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33orft>ort 

lg mir ®inber maren, hielten mir nicht feiten ein 
4X Söunfd^iel, bag großen 9iei§ für ung ^atte; eg ging 
barunt, mag man tun mürbe, menn man ®öuig, $aüft, ßaifer 
märe, ©o finbifd^ bieg ©bie! mar, ich ^abe fpäter bodj oft 
gebadet, mie djarafteriftifch für bie Teilnehmer bie Söünfdje 
maren, bie fie fitf) auggebadjt fjatten, menn fie auf beg Sebeng 
§öf)e geftellt mürben. 

„SBenn icf) ber ®aifer mär’", fo nenne ich in (Sr=* 
innerung an eine aUgu ferne ^ugenb biefe ©djrift; fie aber 
ift fein (Spiel ber ©ebanfen unb SBünfdje, fonbern ber lieber* 
fd)Iag ernfter ©rfaljrungen eineg üielgeftaltigen politifcpen 
fiebeng; fie ift ber Slugbrucf öon beflemmenben ©orgen um 
unfer SSaterlanb; fie ift enblicfj bie Qufammenfaffung ber 
Überzeugungen, bie ich in einer mefjr alg ein SKenfdjenalter 
langen poIitifd;en ©elbfttätigfeit unb Beobachtung gemonnen 
f>abe. 

Bieleg bon bem, mag auf ben folgenben blättern nieber- 
gelegt ift, rnirb in gteidbjgefinnten ©eefen Entlang finben, 
mand^eg ift bereitg ©emeingut ungegarter Teutfdjer, bie 
burdb bie politifdfje ©ntmidlung, befonberg burcf) bag all* 
gemeine 2Baf)lred)t tatfäcfjlich muubtot gemad)t, febenfadg im 
meiteren politifcpen Seben auggefdjaltet morben finb; bag 
SKeifte, barüber bin ich mir flar, mirb ben gorn ober £>ohn 
ber Wiener ber SK affe ermeden, unb man mirb bie Katfdjläge 
beradfiten, bie ich §u geben unternehme. 

SKag immerhin bie guftimmung ber SKaffen mir üerfagt 
bleiben — ich folge ber ^flidjt unb fpred^e meine Überzeugung 
aug; ich meifj, ich barf für ben Slugenblicf auf ©ef)ör, auf 
SEirfung nidht redjnen, aber ich bin ficher, bah bie ©ntmid* 
Iung einer hoffentlich nicht zu fernen $eit in ber igauptfadje 
fo gelenft merben muh, mie ich & meine, menn nicht bag 
beutfdfe Bolf nadj innen unb auhen einen furchtbaren 3U' 
fammenbrudh erleben foll. 
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®a! fei gefagt — id) bin fein ^arteimamt, unb mit 
fpartcibofitif unb =intereffen fiat biefe ©cfjrift uidjt! gu tun; bie 
SIngcfjörigcn ber Dtedjten rnerben mich be! Mangel! an fRefßeft 
bor ber Dbrigfeit geilen unb in mandjem ben ©emofraten 
mittern; bie ber ßiitfen mögen in mir ben roten 9teaftionär 
unb unmobentcn Runter erbliden — id) aber bin nicht! al! 
ein felbftänbiger -Kann, ber fein Urteil frei f)ält Oom ^3artei= 
befefjt; id) habe bie ©ntmidlung feit ber ©rünbung be! ®eut* 
fd)en Steidje! mit offenen Singen miterlebt, manchen Irrtum 
biefer 40 ^afjre mitbegangen, mandjen berichtigt, unb fefje 
nun, baff mir an bem fünfte angefomnten finb, mo nicht! 
meniger af! unfere gange gufunft tu S'ra9e gefteüt ift. $dj 
fefje meiter, baß bie Regierung nicht! tut, um bie ©ntmidlung 
entfd)foffen in gefunbe S3ahnen gurüdgulenfen, ja ich muß 
glauben, baß fie gar nicht meiß, ma! jettf auf bem (Spiele 
fteht; bie 33off!bertretung ift nid)t anber!, unb too ein Slb* 
georbneter ettoa ffarfehenb genug ift, um „bett ©eift ber 
$eit" gu erfeitnen, ba Oerbietet il)m ba! ^arteiintereffe ba! 
offene Söort — benn bon $8offe! ©naben ift er, ma! er ift, 
unb bie Partei fdfjäbigt, toer bie Unfehlbarfeit ber -Ufaffe an* 
gto eifeit. 

©nblidj fef)e ich, baß bie dürften be! 3teidje! — menn 
man fein Urteil nach ihrem Xun unb Treiben bilbet — nicht 
ahnen, mohtn bie 9Ieife auf bem fetjt eingefchlagenen 2Bege 
führen muff; ber erfte unb einffußreicfjfte unter ihnen, ber 
©eutfdje ®aifer, mirb gmar üon feinen Verehrern ein moberner 
igerrfdjer genannt, aber id) fürchte, bie! mobern barf nicht 
fo aufgefaßt merben, baff er bie edjten £jmrberungen ber $eit 
Oerfteht, fonbern baß er ficfj ihren ©cfjmädjen angeßaßt hot. 

$n fofcfjer $eit, mie ber unfrigen, bie gang allgemein al! 
eine be! Übergang! angefehen mirb, ift ein ftarfer Rührer 
nötig, ber ben ©>djritt gur ©enefung, gur inneren unb äußeren 
geftigung ergmingt, ber bie ©ntmidlung gum Verfall hebert. 

* * 
* 
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„SSemt idj ber $aifer mär’" — fjetfje bie§ S3ucfj, unb id; 
mit! barnit fagen, ma3 id) tun mürbe, menn.ja, menn! 
ber SSermeffene, ber (Sitte, ber aucf) nur §u träumen magte, 
er tonne auf folcfjer SQöt;e fielen! 

©o ift e§ nid;t gemeint; id) bin frotj unb guftieben, ein 
fdjlidjter SSürger unfere§ 9?eid)e§ gu fein, unb freue midj 
meiner Sgertunft unb meiner Unabfjängigteit nad) alten ©eiten. 
(S3 fann aber, meine id;, nur ba§ ©efütjt ber eigenen 33er= 
antmorttid;!eit ftärten, menn man ficf) in bie Sage berfefjt, 
mistige (Sntfdjeibungen fetbft treffen 311 miiffen — bictteid^t 
aber tann e§ aud; ba§u bienen, ba§ 33erantmorttid;feit§gefüf)I 
ber tgodjgeftettten §u bertiefen, menn fie tjören, mie einer bie 
®iitge an ifjrer ©tetfe betradjten unb belfanbetn mürbe. 

©0 ift’3 gemeint, menn id; bor bie§ SSud; ben £itel fefje: 

SBenn id; ber $aifer mär’. 

Dftern 1912. 

XI 



3n|>dt£t>er3eid)nig 
Seite 

VII 

1 
95orioort. 

Sßon bcn ©djdben, Aöten utib ©efafjrett. 

fßolitifdjer Satbeftanb 6. 1 — Sie llngufriebertljeit unb iljre 

Urfadjen ©.3 — ©dEjroädje unb ©rfolgtofigfeit ber äußeren ißoliti! S. 6 

— Sie nadjbigmardifdje $eit; iljre Aufgaben, if)re $e£jler ©.9 — 

Sie ferbifcfje Slrifig ©. 10 — SOiarolfo ©. 12 — SBeitere Urfadjen 

ber 93erftimmung ©. 16 — SBigmardg fßacfjfolger ©. 17 — SSirt« 

fdjaftlidje ©nttoidlung ©. 19 — Sie S^^uftrialifierurtg unb iljre 

©djdben ©. 20 — Sag ©rofjfapital ©. 26 — ©efafjren beg fReidj» 

tumg ©. 29 — Sie Suben ©. 30 — ^ttbif^er ©influfj, jiibifdje 

gcrfepng ©. 36 — Sie fRegierenben unb bie ^fragen ber Seit ©• 38. 

SSonberfReidjgreform. 40 

Sag allgemeine gleidje äBaljfredjt ©. 40 — Sie ©ogialbemofratie 

©. 41 — SBirfungen beg allgemeinen gteidjen Sßaljtredjtg ©. 43 — 

©egen bag geltenbe SBaljlredjt ©. 45 — SBatjlredjtgreform ©. 46. — 

S3ebenfiidje 3Sorfdjläge ©. 49 — SSaljtredjtgdnberung ©. 62 — 

Übergang jurn 'ßarlamentarigmug ©. 55 — fßjTidjten ber oberen 

©djidjtcn ©. 58 — ®röf3t*®runbbefifj ©. 59. — ©röfjt^nbnftrie ©. 60 

©rofjbanfen ©. 62 — SSarenfjdufer ©. 63 — Sie fReidjgreform alg 

©artjeg ©. 64 — Äampf gegen ben Umfturj ©. 64 — fReform beg 

öffentlidjen Sebeng ©. 68 — ©djufj ber Arbeitgroifligen ©. 69 — 

Sie fßreffe ©.71 — Sie Suben unter grembenredjt ©. 74 — Sie 

Sioniften ©. 78 — Anbere 23oIfgfrembe ©. 79 — Sie ißolen ©. 80 

Sag fReidjglanb ©. 83 — Sie Sänen ©. 89 — fReidjgfrembe SSolfg» 

frembe ©. 90 — Agrarreform ©. 94 — SSauernpolitif ©. 95 — 

Sanbarbeiter ©. 97 — folgen ber inneren Äolonifation ©. 98 — 

Sie greipgigfeit 100 — fpeer unb glotte ©. 102 — SSolJggefnnb« 

fjeit ©. 104 — ©rjie^ung ©. 106 — ©taatgbürgerlidjer Unterridjt 

©. 108 — Uniberfität unb Silbung ©. 110—Sureaufratie ©. 112 

Sunftpotitit ©. 114 — Sag Sfjeater©. 116—Sie 2ßof)nung3frage 

©. 116 — Sie grauenfrage ©.118 — gfrauenpftidjten ©• 121 — 

Umbenfen ©. 122 — Aftibe innere fßoliti! ©. 123 — Suum cuique 

©. 124 — Snbuftrie unb Sanbtoirtfdjaft ©. 126 — Amerifanifierung 

©. 128 — 9tiidfe£jr pm politifdjen Seben ©. 130 — ©port unb 

©piel ©. 130 — ©egen ben ÜKaterialigmug ©. 131 — Seutfdjer 

^beaügmug ©. 132 — innere umfefjr ©. 133 — SSoI! unb 

fperrfcfjer ©. 134. 

23on ben ©runbjügen beutfdjer SÜJac^tpolitif.136 

Unfere Sage ©. 136 — ©ntroeber, ober ©. 138 — Sie 3070g« 

lidjfeiten, allgemein ©. 140 — Augbefjnung nadj ©iibofteuropa 

X 



Seite 

©. 142 — Übcrfeeifdfje ©iebtung ©. 143. — Qrngtanb <3. 144 — 

2fran!reid) ©. 149 — Zeigten uttb bie Sliebertanbe ©. 152 — Sie 

©djroeig S. 157 — Öfterreid)=Ungarn ©. 157 — Stufgaben beä 

nädjften ®aifer§ ©. 160 — Sie Seutfdjen unb bie Krane <5. 162 

— Seutfdjtanb unb Öfterreidj ©. 166 — fRufflanb <5. 168 — Sie 

Sürfei <3. 171—^Rumänien ©. 172. — SSorberafiatifdje ©iebetung§* 

ptäne <3. 172 — 9?orbameri!a <3. 173 — ©übamerifa ©. 176 — 

3apan ©. 176 — 3ta^en ©• 1-77 — Stu§tt>ärtige§ Slrnt ©. 179 — 

Puffere ißotiti! unb nationales Seben <3. 181 — Krieg unb gricben 

S. 182 — Seutfdje SRadjtpalitif unb innere SSirJung ©. 184 — 

Seutfdjtum unb 9D7enf(f)^eit ©. 186. 

Reifet unb ©egner.189 

Sie Stufgabc ©. 189 — Nationale SRabifate S. 190 — ©cfjritt* 

madjer ber ©o^iatbemofratie ©. 192 — Sa§ 3cn*ritm ©• 192 — 

3entrum unb Siationatpotitil ©. 196 — Sie 9JationaUibcraten ©. 200 

— Saffemtann a!3 ©• 202 — .ßufunft ber ^Partei ©. 204 

— Sie $Reict)§partei @. 206 — Sie Konferbatiben ©. 207 — 93olf§= 

tümlidj=lanferbatibe ißolitif ©. 209 — Krone, ^Regierung unb fort» 

ferbatibe Partei ©. 211 — Konferbatibe tpflidjten S. 213 — Sie 

Stntifemiten ©. 214 — 93unb ber Sanbroirte ©. 215 — Ser ®auern= 

bunb ©. 216 — Sie natianale treffe ©. 217 — Sie ijjarteitnfen 

©. 217 — Sie Krone ©. 219 — Ser Kaifer ©. 221 — Ser3«ftanb 

©. 224 — Ser Kronprinz ©. 225 — Ser Kaifer al3 giifjrer ©. 227 

— Sie Reifer ©. 227. 

9Benn idj ber Kaifer mär’.230 

§errfd;er unb SSotf ©. 230 — ^errfcfjer unb §etfer ©. 231 — 

Kaiferpflidjt ©. 232 — 9tbficf)t unb Stntafc ©. 233 - Sie ©c£)icf- 

fatäfrage ©. 235. 

XI 





93on ben 0d)äben, 9litten unb (gefahren 

^otitifdjer ^atbeftanb 
,/^^ie „-Rorbbeutfdje Sllfgemeine 3eitungy/ fdf)rieb §unt öier= 
i §igften ©eburtStage beS Seutfdjen 3^eitfjeö öoff tiefer 
iß^itofob^ie: 

„Sie ©ntmidfung eines 2k>IfeS ift Kampf unb abermals 
Kampf, bie 28irffid)feit hat feine festen Söfungen, unb ihre 
Vfütenträume reifen nie gu ©nbe. 2fudj bie VöfEer finbeu nur 
im SSeiterfcf)reiten if)r ©lüd. 9?adj eigenem ©efüßf unb Urteil 
mag jeher ficf) heute im einzelnen bie grage beantmorten, ob 
bie ©ntmidfung beS VeidjS, bie pofitifdje, fultureüe unb mirt* 
fdjaftlidje Stellung, bie baS beutfdje SSoIE in ben testen oier 
Qafjrgefjnten erreicht fjat, bie Hoffnungen jener ©eneration 
enttäufdjt, erreicht ober übertroffen hat. 28er in berechtigter 
ober unberedjtigter Ungufriebenpeit mit irgenbeiner SeiU 
erfdjeinung ben flaren unb objeftiüen 23fid für baS ©ange 
nid^t öerforen fjat, mirb gugefteßen müffen, baß nodj 
nie ein SSoIE in fo Eurger Spanne $eit auf allen 
©ebieten fo meit unb energifdj fortgefdjritten ift, 
mie baS beutfdje. Siefe Satfadje fann nientanb leugnen, 
ber 2fugen pat, baS madjfenbe SSoIE bei ber Arbeit gu feljen. 
Unb bodj ift fidjerlidj nod) nie mäßrenb einer ißeriobe foldjer 
©ntmidfung fo Oiet boit bem ißeffimiSmuS, ber meite 
Schichten beS VofEeS ergriffen haben foff, üon Verärgerung 
über eine unerträgliche SReaftion bie 9iebe gemefen. 
Siefe ©rfdjeinung ift gum Seif üfftangef an Sinn 
für baS ©ange unb 9# ö gliche, gunt Seif StuSffuß 
einer bogmatifdjen Sfuffaffung Don bem Schaft 
beS ftfortfdjrittS, bie mit bem Seben ber Nation 
nichts gu tun hat- 28o fie meber baS eine nod) baS anbere 
ift, mirb man auch in ihr eine $otge beS fteten StrebenS gu 
fehen haben, baS affe Seife beS VolfeS erfaßt hat, affe Stäube 
treibt, fid) emporgubrängen, ©eftung unb ©inffuß gu erlangen 
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SDtitfjin ift and) fie lebten (SitbeS ein 3eid)en ber (Starte uni 
nidjt ber (Sdjmädje." 

(£g ift ber Sftorbbeutfdjen Sfdgemetiteit geitung nid^t ge 
luttgett, mit biefer pafnerneit Söeigfyeit bie Unsufriebenlfei 
ein§ubämmen, t>ou ber fie rebet, unb jiemüid) genau ein 3af)i 
uadjbcm fie alfo gefproefjen, erhielt ifjre Stuftraggeberin, bi< 
Sxegierung, eine itidft mifjsubcrftefjenbe Slntmort burd) ber 
Slugfad ber 9ieid)§tag§iualjlen biefe§ 3anuar§: ©infjunberü 
unbgefjn (Sosialbentofraten — über ein Viertel ber S3oIf§=; 
bertretung — sagen im Sßrunfbau am ®önig§:pla£ ein; bajr 
fant, bafj in einer nidft unbebeutenben 3af)I 0011 SBafjlfreifer 
bie fo§iafiftifd)en Stanbibaten nur mit gan§ geringen 3Jtef)r= 
feiten gefdffagen mürben, fo baff bamit gerechnet merbeti 
ntufj, bafj bei ber nädjften Gelegenheit and) biefe 2öaf)Ifreife 
fogialiftifd) merben. 

fein gmeifel: bie hier dftidionen fo§iaIbemofratifchet 
(Stimmen finb im Januar 1912 abgegeben marben bau fieuteit/ 
bie für fid) nnb ifjre Partei ©eltung unb Gsinffufj fjeifdjen — 
alfo märe ihre Stbftimmung, menn man ber dtorbbeutfdfen 
Sfdgemeinen Leitung bom $af)re §ubor folgen mid, ein geidjen 
ber Starte. Spier ftod’ icf) fdfon — mie fomm’ id) meiter fort? 
Sinn, menn man bie Offigiöfen am Grube be§ festen 2Baf)d 
fampfeg unb nadffjer hat reben fjören, fo fiefjt man bod), bafj 
jene über ben ©emäffern fdjmebenbe ütjifofopfjifdje Sßetradjtung 
fid) angefidjtg ber Satfadjen in bie Gsrfenntnig bermanbeü 
hat, bafj hier dftidionen ftaatg* unb bolfgfeinbltdje SBäfjfer 
meber nad) innen, itocf) nad) aufjen einen ^räftesumadjg be= 
beuten. 

Uttb in ber £at ift man fich aufjerfjafb ber fosialbento* 
fratifdjeu Partei, be§ greifiung unb ber mit ifjm eigentlidj 
ibentifdjen ^ungüberaleit barüber gang ffar, bafj bag gemaftige 
Sfnmadjfen ber foflalbemofratifdjen (Stimmen nnb bie 3Ser= 
boftpelung ber üüftadjtftedung ber Partei im SReidjgtage ein 
ljödjft bebenflidjeg (Stjmptom in nuferem nationalen unb ftaat= 
liehen Seben ift; eg bemeift eilte Unsufriebeitljeit ber Staffen 
mit ben beftefjenben guftänben, bie nicht adein burdj bie 
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fErupettofe Verhefung ber fogiatiftifdjen ltnb ber an einem 
Strange mit ifjr giefjenben jiübifcfjen treffe erflärt merben 
Eann. 2tber minbeftenS gerabe [o bebenftidj, mie atS VemeiS 
beS 9ttaffenmihmutS, ift baS Slnmacfjfen ber Sogiatbemofratie, 
wenn man bie böttig ungenügeitbe Slbmetjr ber bürgerlichen 
Parteien unb ©efettfdjaft inS Stuge fajät unb überzeugt ift, 
bah fie gurn guten Seite auf bie Verbitterung unb ben Un* 
mitten ber ©ebitbeten unb Vefitjenben gurüdgufüfjren ift, bie 
itjre ©nttäufdjung über bie VegierungSergebniffe ber nach* 
biSmardifdjen $eit burd) Enthaltung bom potitifcfjen Seben 
gum SluSbrucf bringen. 

3n ber Staatslehre berfäfjrt man bof= 
trinär, aber baS Seben eines VolEeS lehrt bei jeber ©etegenljeit, 
bah VoIESftimmungen auf bie politifdje ©eftattung bon alter* 
größtem ©inftuh finb. 

Vot ES ft immun gen. Sflan barf nidjt überhebenb 
fragen, mer ift in fotdjem $atte baS VotE? SaS märe gu* 
täffig, menn ba ober bort eine Eteine ©rnp.pe partamentarifdj 
ober pubtigiftifdj if)re Stuffaffung atS biefenige ber ©efamtfjeit 
hinguftetten öerfuchen mottte. So liegt bie Sache aber nidjt, 
unb eS muh offen unb ungmeibeutig auSgefbrodjen merben, 
bah heute in ber Sat baS gange VotE mit ber 5trt 
ungufrieben ift, mie eS regiert mirb. 

©ie llnsufnebenhett unt> tyre Hrfacfjen 
^^^ah bieS hinfidhttidh ber SogiatbemoEraten unb ber bürger* 

liehen Siabifaten gutrifft, brandet nidjt bemiefen gu 
merben; aber mer heute Eonferüatibe unb nationaltiberate 3ei* 
tungen üt bie Jganb nimmt ober potitifdje Verfamntlungen 
biefer Parteien befudjt, meih, metche Verbitterung fidj in biefen 
Streifen angefammett hot, ja, er erfdjridt über beren 9Jtah, 
menn er ©etegenljeit I;at, führenbe ißerföntidjEeiten fidj ber* 
trautidj über bie Sage unfereS VatertanbeS äuhern gu hören. 
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21 m menigften ungufricbcn fdfeitten nocf) bie 2Enf)änger be§ 
3entrum§ — ein geidfen ber geit —, aber auct) fie finb peffi* 
miftifdj; bie fmEitifcE) ©efd)uEten unter iEjtten, toeiE fie bie be* 
fonbercn Sdfäben unfereS ftaatEicEjen SebenS minbefteni §um 
Seil erfcnnen unb fefjen, bafj bie Stegierung bagegen nidjtd 
tut, bie SCTiaffe ber 2BäE)Ier, meit jie pm ÜDtifstrauen gegen ben 
Staat au3 fterif'alem Sntereffe erlogen ift. 

2EEfo, e§ ift fo unb muß inS 2tuge gefaxt toerben: e§ 
gibt fjeute, abgefefjen bon erfolgreidjen Strebern 
unb nur au ficE) benfenben gEücfEidfen ©efc£)äft§ = 
Eeuten, abgefefjen aucf) bon ben doEitifcf) <551 eicf) = 
gültigen, auf beutfdjem S3oben bon ber äufjerften 
Stedjten big gur äufjerften Sinfen feinen Jtofitifcf) 
3ufriebenen — ein Ergebnis, ba§ oljne fdjroerfte f5fef)fer 
ber Regierung unbenfbar toäre, unb ba§ atEein fdjon eine 
furcfjtBare Stnflage in ficE) fdjEiefjt, roenn man e§ ber 23e* 
geifterung gegenüberftettt, bie ba3 neubegrünbete 9teicE) be* 
grüßte, ober aucfj nur ber Stimmung, bie 23i3marcf im ®am;pf 
um ba§ Septeuat im ^rüE)ja^r 1887 Ejerüorgerufen f)at. 

Sa3 ift bon öornfjerein fEor, menn bie EefoEgfdjaft §et)be= 
branbs» unb 23ebel3 gEeidE) ungufrieben ift, müffen bie Urfadjen 
grunbüerfcEjiebeu fein; aber bie EntfdfuEbigung, eine Regierung 
fönne e§ nidjt allen recEjt matten, gie^t nidjt, fobafb feftftef)t, 
bafj fie e§ feinem, aber aucf) feinem redjt madjt. 

grifft man bie Urfadjen ber allgemeinen lXrtgufriebenfjeit, 
fo ergeben ficE) foEc^e allgemeiner unb befonberer 2Ert, bie ficE) 
§um Seil toieber fdjeiben, je nadjbem e§ ficE) um bie oberen 
ober bie unteren SSoIfSfdjidjten f)anbelt. SDiefer Unterfcfjieb 
fann unb mu| gemadjt toerben, unb e§ mufe mit alter Seut* 
tid^feit auggefprodjen toerben, baff mir eine obere unb eine 
untere Sdjidjt Ejaben, mie immer aucf) bie UmfcfjmeidjEer ber 
Sftaffe bagegen mettern. Sie Einteilung be§ alten Eneift 
nadj „23ilbung unb SSefi^" unb biefenigen oEjne 23eibe3, f)at 
nocf) immer ifjren 2Bert, unb entfpridjt and) bem fittlidjen 
SSebürfniS; benn fie fe|t bie SSiEbung bem SSefi^e gEeidE) unb 
rechnet gur Dberfdjicfjt aucf) ben ;?iicf)tbefi£enbett, ber ficE) S3if= 
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bunt] erarbeitet tjat, ltnb patt jebent bett (Eintritt in biefen 
Streik frei, ber fie fic^ erarbeitet. 

6d)tt)äd)c unb (Srfotgtofigfeit ber äußeren 
tjauptfädftidjfte ber allgemeinen Urfadfen be§ SSinterS 

-v4-beutfd)en üütifwcrgnügenä, ber Jept fdfon über 20 3;al)re 
Wälfxt, ift gang gewifj bie ßmttäufdjung angufefjen, bie atte 
bebötferungSfreife, unb gwar bi§ tief in bie Sogiatbemotratie 
fjinein, über bie (Srfotgtofigfeit unb Unfrudftbarfeit ber au3* 
wärtigen ißotitif be§ ‘Seutfdfcn fReidfcä erfüllt. Me Staaten 
um un§ per in ©uropa, alle auf biefer ©rbfuget, in beiten ber 
ftaatlidje Seben§nerb, ber SSitte gur Sftacpt nod) nicpt getötet 
ift, greifen um fiep unb erweitern ipr Griuftufjgebiet; e§ tun 
bieg felbft Staaten, bie innerlich fo ungefunb finb wie 
reicp unb SRu^Ianb; e§ tun bieg Staaten mit fo unermeffticpem 
befifj Wie ©nglanb unb bie norbamerifanifcpe Union, enbtid), 
e§ tut bieg ein Staat, beffen bebötferung angefangen pat, 
guriicfgugepen, wie $ranfreid), wo alfo gang gewifj ein bc= 
bürfrtig nacp weiterem Stotoniatboben nidpt borpanben ift. 
Me greifen um fiel), felbft ba§ fcpwacpe Spanien Weprt fid) 
feiner Jpaut unb fudjt in Sftaroffo wiebergugewinnen, wa§ e§ 

| gegen bie bereinigten Staaten bertoren pat — nur ba§ 
SSeutfc^e 9ieicp ift „faturiert" unb beeitt fid), fobatb irgenbwo 
in einem für ben ©inftuff ber ^ldturftaaten in betratet fom* 
menben Sanbe ein ®onftift au§brid)t, fein „potitifd)e§ ®e§= 
intereffement" gu berfünbeit — wie e§ fo fdpön peifft, unb 
nur bie SSaprung feiner wirtfd)aftlidpen ^ntereffen gu ber* 
langen. 

SBenn aber irgenbein Staat üfntaff pat, für 
biebergröf3erungfeine§9ttadjtgebiete§guforgen, 
fo ift e§ ba§ 2)eutfd)e fReicp, benn feine botBgapt ber* 
meprt fid) rafdj, feine $nbuftrie braudjt neue Mfafjgebiete, 
feine ©efamtwirtfepaft ben hoben gur (Srgeugung tropifeper 
unb patbtropifeper brobu!te alter Mt, bereu befdfaffung un§ 
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Ijeutc iit uncrträgtidje Abtjängigfeit bon artbcrn gebracht ^at, 
mobci nur auf SSaummotte bermiefeit fei. • 

9?ad) Stimmung nnb (SrfenntniS ift bie Anfidjt Ijeute bocf) 
allgemein Verbreitet, baff bie auSmärtige fßotitif berfagt Ijat 
gegenüber ben Aufgaben, bie fidj IjierauS ergeben; ber Sanb*1 
gumadfjS non ben lebten fotoniaten (Srmerbungen 23iSmardfS ! 
an bis jum fRobembcr 1911 befctjränft fid(j auf Spetgotanb, 
SHautfdjau unb bie paar Unfein in ber ©übfee — maS in 
ber $eit Gsngtanb unb granfreidj ermorben Ijaben, um nur 
bon biefen beiben gu rebeit, ift gu befannt, atS baff eS fjier 
miebertjott merben müffte. 

21 ber mir finb unb bleiben faturiert, b. f). unfere 3Re^ 
giereitben tun fo, atS ob mir eS mären, unb übertaffen bie 
Aufteilung ber (Srbe ben anbern; unfere ©iptomaten Ijaben 
nur eine Aufgabe: ben ^rieben gu erhalten. Um gerecht gu 
fein, muff man gugeben, baff bie gmar rufjefetige, aber 
für ein madjfenbeS SSolf grunbberfetjrte Auffaffung bon 
ber beutfdjen Saturiertl)eit auf S3iSmatcf gurücfgeljt, ber 
baS ©djtagmort geprägt Ijat. 3tjm fam eS barauf an, bie 
mifftrauifdjen 9iadjbarn nadj ben gemattigen (Sreigniffen feiner 
brei fiegreidjen Kriege gu beruhigen unb 3eit gum Ausbau 
feines ^erfeS gu geminnen; er brauste Sftufje nadj aufjett, 
unb unmittelbar nadj 1871 beburfte baS beutfdje SSotf feiner 
Srmeiterung feines 2RadjtgebieteS, benn ber fReicfjSboben ge* 
nügte für bie SSebötferung bott 40 äRittionen, unb bie 3n* 
buftrie befanb fiep, an ber heutigen (Sntmicftung gemeffen, 
erft im (Sntftepen. ®aS ©djlagmort bom „faturierten" 
2)eutfcE)en Steife mar urfprüngtidp gu beftimmten politifepen 
gmeefen geprägt, fein bauernbeS Programm; eS ift bebauet* 
liefj, baff S3iSmarcf eS mit fortfdjreitenbem Atter aber gum 
Programm erfjob, fo baff feine tropbem bemunbernSmerte 
auSmärtige fßotitif rein befenfibeit Stjarafter annatjm. (SS 
muff bei alter SSeretjrung für SiSmarcf gefagt merben, baff 
fpäteftenS amtSnbe ber §mei ^aprgepnte feiner ftaatSmännifdjen 
Sätigfeit nadj ber 9teidj§grünbung bie (ümtmieftung unfereS 
SSoIEeS fo fortgefdjritten mar, baff eine reine SSerteibigungS* 
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politif unrichtig mürbe uub einen SSergid)t auf bie Sicherung 

ber $u!unft in fid) fdjEoß. Saß ein Sigmare! fidf; aber Don 

einem Programm nicßt gefeffelt füllte, geigte fein SSerfjalten 

auf bem (Gebiete ber ^oEouiaEßoEitif; benn er Ejat affe bie 

großen überfecifdjcn Ermcrbuitgen gemadft, bie mir Ejcute 
befißen. Sonft aber mar er friebfertig gemorben, ber geiftige 

Urheber breier Kriege, unb er Eicß fiel) felbft burd) bie ftärfften 

Steigungen ^franfreidßg unb StußEanbg niefjt aug feiner rein 

berteibigenben $oEiti! Ejeraugbringen. 2lffcin bie ftoEge, offene 

(Sprache, bie er, menn nötig, üor bem Steidjgtage über $ra9en 
ber augmärtigen EßoEitif rebete, erinnerte an ben Sömen. 

2Bo finb bie 3eiten ßitt, baß ein beutfdjer sD?inifter gum 

SEuSlanb 3ra^ur gu rebeit mußte? Steßmt bie gaßmen Sieben 
eineg Scßön unb ^iberEen, unb ißr mißt, moßitt mir gefomnten 

finb — benft baran, mie Setßmannigoffmeg ben SEbgeorbneten 

bon igeßbebrattb fdjidmeifterte, aEg er im Siobember 1911 über 

EngEattb fo fßrad), mie ber WugenbEid eg berEangte. 

90ian fagt unb befEagt eg, baß SßigmarcE feine Sdjufe 

gemadjt ßabe; bag ift nur gunt SJTeiEe ridffig. Senn er ßat 

ScßuEe gemacht, fomeit bie Sdjmäcßen feiner ^olitif in SSe* 
traeßt fommen, nidft aber für ißre Starte. 2Effe bie SDiitteE* 

mäßigfeiten, bie nad) ißnt famen, ßaben bag SSort bom 

gefertigten SeutfcßEanb nadjgcbetet unb banad) geßanbeEt, 
uub bieEEeicßt noeß fcßäbEicßer mar eg, baß braußen im Sanbc 

affe, bie an Sigmartfg SEutorität gEaubtcn, bag gEcidje taten, 

fo baß eine gebanfenarmc, Ecbcngfrcmbe Sureaufratie unb 

bie öffenttidje Meinung affgu Eange §anb in Spanb gingen 

unb nur eineg ßrebigten: Sie SgeiEigfeit beg ^friebeng. 

3n jeher Sßronrebe, bei affen Erörterungen ber äußeren 

EßoEitif in unb außerhalb beg Eßarlamentg unb in ber treffe, 

immer bie ißßrafen bom ^rieben, big fie einem ©efunben gunt 

Efel mürben. 

3ur Eßrc unfereg Solfcg fei cg gefagt, baß in ben 

bcnfenbcit, ßolitifdß gefcßuEten Greifen bie Erfcnittnig bon ber 

Uuricßtigfeit ber beutfdjcn Sättigung baEb ttad) Signtardg 

SEugfdjeibctt aug bem Sienftc einfeßte, uub ttad) unb ttaeß bie 
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öffentliche Meinung erobert ^at; ber grüne SCifcß aber glaubt 
noch barait — fo langfam lebt bie 93ureaufratie, fo feßmer ift 
fic auS bent geioohntcn ©cteife §u bringen, fo träge ift fie 
im llntbcnfcn. 

$n einem fünfte fießt fie fieß unterftütjt bon ber fon* 
fcrbatibcit Stuffaffung, bie innerlich intnter ffeptifcß gegen 
jebe Überfeepotitif mar, mcit fie meint, mir brauchten feinen 
fotoniaten ©ebietSermerb, ba Seutfcßtanb nicht nur nicht über* 
bölfert fei, foitbern in meiten Seiten an SSebötferungSmanget 
leibe; bie richtige SMoniatpotitif liege im Offen beS fReicßeS. 
SaS ift §mcifeIIo§ richtig, aber fein gureießenber ©runb gegen 
überfceifche Kolonien. ©S heißt eines tun unb baS anbere 
nicht laffeit — bie ^Regierung aber läßt beibeS. 

9Ran muß hoch tnS 2tugc faffen, baß bie gmecf'e über* 
feeifeßen SaitbermerbS mannigfach ftrtb, je nach ben mirtfeßaft* 
liehen unb nationalen Sebürfniffen, benen fie bienen fotfen: 
inbuftriette Stbfapgebiete unb 93oben für inbuftriette fRoßftoffe 
brauchen mir, unb gmar fchon jeijt unb unter alten Um* 
ftänben — baiteben aber auch Sanb gur Stnfiebtung Seutfcßer, 
für bie ber ein ft baS SSatertanb megen Überbötferung feinen 
SRaunt meßr ßat. SiefeS Sanb aber muß feßon heute er* 
morben, aufgefeßtoffen unb gefießert fein, ,menn eS aueß erft in 
gmaitgig ober breißig gaßreit größeren gugug befommen mirb, 
bemt man fann nicht bon heute auf morgen eine Kolonie 
gur Stufnaßme größerer ©inmanbererfeßaren ßerrießten unb 
bi§ gu bem geitpunft, mo fie hierfür gebraucht mirb, fann 
unb mirb fie ben anbern gmeefen bereits bienen. 

®iefe ©rmägung ßat in macßfeitbem ÜRaße aueß ben 
meßr inneren Söiberfprucß ber fonferbatiben gegen bie gor* 
berung einer planbotten unb fräftigen Überfeepotitif gum 
©eßmeigen gebrad)t, gumat biefe Greife burcßauS ber SReinung 
finb, baß unS fein größerer SSertuft ait nationaler $raft nteßr 
bureß StuSmanberung in frembe Staaten treffen barf. 
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®ie nacf)bi3mar(fifd)e 3^it; if)te Aufgaben, if)re ^efjter 

£$ftf&.an faitrt alfo jagen, in unferer öffcntlidjen Meinung I;ot 
L%J^/V feit S8igmarcf§ 2lbgang eine bollftänbige äöanbluttg fieß 
bollgogen; ba§ SSort bon ber beutfdfcn (Saturiertßeit gilt nid)t 
rneßr; ©ntmidlung unb 23cbürfni£> geigen, baß mir 
mieberßungrig getoorbenfinb, ßungrignadjßanb, 
unb bamit finb ber bcutfdjcn (Staat3funft Aufgaben geftettt, 
bie über 23i3mard ßinau§geßen. ©§ ift nun fein fcßledjte§ 
3eicßen für bie beginnenbe fßolitifierung itnfere§ an fic^ un* 
politifeßen SSoIfeS, baff biefe Söanblung guerft unb am ent= 
fdjloffenften gerabe bon beit Greifen burdjbacßt unb bollgogen 
mürbe, bie SSi§marcf§ treueftc ©efolgfcßaft maren — nad) 
feiner ©lttlaffung unb nad) feinem £obe; ba§ SKort be§ 
9tfeifter3 ßat fie nid)t gebunben, fein ©eift, feine ©efinnung, 
fein SSille unb 2Befen mar unb ift ißnen ridftunggebenb — 
fein §anbeln nad) beit 9?otmcnbigEciten feiner 3eür nidjt feine 
Sßorte in ben ^iaßren ber bon ißm au§ guten ©rünben ge= 
münfeßten fRuße. 

©3 finb nun Slngcidfen bafür borßanben, baß and) ber 
grüne £ifd) jetjt ettblid), b. ß. etma im 2lnfang bc§ $aßre§ 1911 
mit ber beutfeßen (Sättigung bredjen mollte, unb bamit fomnte 
id) auf bie 9ttaroffoßolitif, bereu SBirfuitgen auf bie 53olf§= 
feelc mir befonber§ bcrßängni§boll erfdßeiiten. 

®ic „SSolfgfecle" — mie fommt ber (Sfeptifcr bagu? 
3d) meiß, meid) ein 5Kißbraud) mit biefem SSorte getrieben 
Ibirb; aber id) toeiß aud), baß e§ gang getoiß etmaS mie eine 
„93olf3feele" gibt, unb rußig antworte id) ben 3weiflern: 
3dj glaube bar an. 

SEBenn man bie ©nttäufcßung über ®iberlen§ ^ongofümßfe 
gang üerfteßen milt, muß man bod) einen 23Iid toerfett auf ba§ 
©ntftcßeu unb 2lnmacßfen ber SScrftimmung über unfere äußere 
EßolitiE. 2113 ©aßribt ben ruffifdfen ESraßt gerriß unb feinen 
ßrädjtigen <Sanfibar=$8ertrag fcßloß, fanb er bie Billigung ber 
Nation bi3 auf einen engen $rci3, ber abfällige JÜritif übte, 
unb ber ber $crn be§ 28ibcrftanbe§ gegen biefe neue Staate 
fünft mürbe. Sind) ber ‘Selagoa-SSertrag 95ülom§ fanb nod) 
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93cmuubercr, obmofjt man fiel) auf bunfle SInbeutungen ber= 
laffert ntufjtc, unb allgemeinerer Unmitte entftanb erft burdj 
bie Haltung mäljrcnb be§ 23ureitlriege§. 2öa§ fjatte aber 
bic Regierung mäljrcnb biefer erfteit §djn $ml)re nadj S3i§* 
ntarc! fdjon affcS cingcftedt üoit Muffen, $ran§ofen, (Sng= 
länbcrn, Stmerifanern, ja fclbft bon beit 93unbe§genoffen 
Italien uitb Sftcrreidj? SNan rnerfte, ber 3^ef^»eft mar fort. 

Unb in bent §mcitcn ^afirgctjnt ging e§ fo meiter; jebet 
ber im SBettbemerb mit un§ fteljenbcn (Staaten gemann etma§, 
mancher biel — nur mir niefjt, unb ba§ madjte bodj ftupig. 
Sagu fam fönig GsbuarbS gcfjeintniSboIIe SSätigfeit, bie bon 
ber Öffentlidjfeit biel ernfter genommen mürbe, al§ fie es 
berbiente, unb bie offenfidjtlidje Übergebung frember Staate1 
männer. 9Nan fragte fid), menn mir in Oft unb SSeft, in 
Norb unb Süb nidjt§ §u fagen Ijaben unb un§ nodj beglüd= 
münfdjen, menn bisherige ©egner bie Neibunggflädjen gmifdjer 
fidj befeitigen — ja, für ma§ braunen mir bann eine SipIo= 
ntatie, für ma§ in folcfjem Umfang Speer unb flotte? SDiif 
ben SSerfidjerungen ber SNinifter, bafj atte§ fcljön unb gut fei, 
unb ber SSeftätigung beffcit burdj bie ifjnen ergebene treffe: 
mar auf bie 'Sauer nirijt§ gefdjafft — furg, e§ famen .Qmeifel, 
fie berbidjteten fidj §um SJtifjbeljagen unb fdjlugeit empor ale1 
nationaler Unmille, a!3 bie Güreigniffe be§ Spät^erbfteS 1906! 
bartaten, in metdjen Sgänben bie au§märtige Sßolitif bee1 
Seutfdjen Neidje§ rufjte. 

§)te ferbtfcf>e S^riftö 
/2iiit Sidjtblid — bie Sadje bom SluSmärtigen SImte au§ be 

tradjtet — fepien ber Srfolg ber beutfdjen Gattung in be 
ferbifdjen SlrifiS be§ $rüf)jaljr§ 1909; faltbttitig unb ent- 
fdjloffen [teilte ba§ Seutfdje Neiclj fid) im bo§nifdjen Sin 
nepionSftreite neben Dfterreidj, mie Slaifer SBilfjelm fpätei 
ctma§ Ijpperbolifdj fagte „in fdjimmernber SSeljr", mie SSülon 
feljr fdjief meinte, iitbent e§ „bie Nibelungentreue bemie§"( 
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mb in bet Sat fielen bie eng!ifdf|--n:ufftfdf)*fran§öfifcE)en Intrigen 
ufammen, unb ber Triebe btieb erhalten. 95ütom nahm bag 
}ob entgegen, bag ein anberer öerbiente, unb unfere öffent= 
idfc Meinung glaubte an einen großen ©rfotg unb begann fief) 
tfjon lieber §u beruhigen. Siefe ^olitif mar für ben neuen 
htrg eine gan§ anftänbige Seiftung, uitb bicjertigeit, bie um 
iie Singe mufften, maren berechtigt, in ihrem Sräger eine 
teue Hoffnung §n erbtiefen. Sieg mar ber Vufarcfter 
anbte, Sttfrcb üon $iberten==2Saechter, ber bamatg ben ftetg 
(irhotunggbebürftigen ©taatgmann greiherrn üoit ©dfon im 
fltugmärtigen 2lmte Oertrat. $ür itjn mar ftar, — bag h°t 
r mit fdföner Offenheit feinen Vertrauten üoit ber Vreffe 
largetegt — bah Seutfdftanb gar feine anbere Option habe, 
Ltg für Öfterreich, meit Vütomg Sattofigfeit unb föitig 
übuarbg Verbiffenpeit uttg mirftidh in eine menig gtängenbe 
Sereinfamung gebracht patte. $ür bie f^einbe Öftcrreicpg 
onnte man aug punbert ©rünben nidht optieren; fept neutrat 

■iteiben, ergab bietteiept ben $rieg ber anberen gegen Öfterreich, 
n ben mir bann hoch atd Verbünbete pineingegogeit merben 
•nufften — mir aber mottten feinen $rieg, fo tat SHberten bag 
ingig fRicf)tige, nur fcheiitbar aug freiem Qcntfdjtuh, unb ftettte 
ich trt ber tgöpe ber S^rifiS offen gu Öfterreich, in ber 23e* 
edfnung, üietteict)t fogar in ber über Vufareft erlangten ®e* 

ioiishett, bah fRuhfanb ben $rieg niefjt motte. Sag mar faubere 
ttrbeit, ftarc ißolitif, bie fiberten ba trieb, uitb man muh eg 
hm taffen, bah er fie burepfepte ohne ttcrbög §u merben ober 
u fepmanfen. ^m 9ieid) atmete man förmlich auf; benn big* 
)er mar nufer Sfugmärtigeg Sfmt auf febett frembett „Vtuff" 
lineingefatten, biedntat aber teiftete e§ fid) fetbft einen „Vtuff", 
mf ben bie aitbern hineinfielen — bag mar eg in ber Sat, unb 
rft redft bon lilibcrteng ©tanbpunft aug, ber fiep friegerifd) 
teilte, meit er feinen frieg mottte. 

fjMer hatte atfo eitbtid) micber einmal einer fßolitif ge* 
nadjt, unb eg mar ein boppettcr Grrfotg, bah fie freimütig 
rfepien, obfcpoit fie notgebrungen mar; befonberg in bie Stugett 
attenb unb bag beutfepe ©elbftbcmuhtfcin hebettb, mar, bah 
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mit einem ©djlage ®önig ©buarbS ©infreifungSneh gerriffe 
mürbe; ein ftimntungSntähiger Siebenerfolg, ber öielleic^t real 
politifdj auSgeuuf}t merben fonnte, mar bie 93egeifterung be 
Scutfdfcn ÖfterrcidjS ltnb bie SSerbefferung ihrer Sage bet 
Jpau[c ÜQabSburg gegenüber. 

Sßic gefagt, ber Sräger biefer braudjbaren fßolitif blie! 
im üpintcrgrnnbc, 93ülom tat and) bieSmal frentben 3RuI)ti 
ein, maS immer bie ftärffte ©eite feiner {jerfönlidfen Siplomati 
mar, unb Sperr bon ©clfon fef)rte mieber in bie SG3i£^elrrtftra^ 
gurüd — f iberten aber mürbe eine Hoffnung, troij feiner SSeti 
gangenljeit, unb baS unerfreuliche ^ebruar=21b!ommen ml 
$ranfreidj, baS er gleichfalls gefdjloffen, mar man geneig; 
al§ ein gmifchenfpiel angufeljen, nicf)t als Söfung. 

Sftaroffo 
^(^ülom ging unb SBethntamt Sgotlmeg fam, ihm gur ©ei:1 

blieb ©cf)ön, unb bie maroffanifdje $rage mürbe bun; 
^ran!reidh§ planboll gemalttätiges SSorgeljen bon neuem nrj 
immer mieber brennenb. SaS SluSmärtige Slmt geigte ©ebul' 
mid) mutig gurüd, bemieS baS berühmte falte SSlut unb lieh fi1 
auch burdf bie gum größten Seile berechtigten aHbeutfd)en 
griffe nicht auS ber SReferbe bringen; eS mar aber bod) ftarftl 
Sabaf, ber ba geboten mürbe, bie ©ebrüber SOianneSmamt be 
ftanben eS, bie öffentlidfe Meinung gu ihren ©nnften — uw 
gmar in ber ©adje burdjauS mit Siecht — mobil gu macheijj 
unb granfretch§ gaffllofe SScrftöffe gegen ben Vertrag bo: 
SXlgefiraS mürben bireft als SperauSforberung Seutfäflant 
empfunben. 

Sinn ging öerr bon ©dfon als SBotfdfafter nad) SßariS, uti 
®iberlen=28aed)ter mürbe fein Siadffolger. ©r fdjien in eil 
unb ber anbern grage aftibe Sßolitif gu betreiben, fo baff ba! 
SSertrauen gu ihm allgemeiner mürbe, aber in ber marolfanl 
fdfen $rage bemieS er eine merfmürbige 3itrüdf)altung, bt 
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»orfdjujfforbeer rooffte meffen — ba fam ber erfte 3ufi, unb 
er $arttf)er erfdjien Oor Sfgabir. 

9Ran mag eg brefjen unb meitben Haie man miff, unb gang 
bfehen öon ben ^Behauptungen beg Sfffbeutfdjen RerbanbeS, 
er in ber maroffanifdjen $rage offenbar gang befonberS aftiü 
iar unb feine guten ©rünbe bagu gehabt gu haben fcpeint — 
aS rnufj jeher politifd^ Senfenbe gugeben: ber ^ubef, ber 
i ber erften $eit nadj Sfgabir bie Regierung umbraufte, mar 
eraufapt burdj eine Rtafjnaljme biefer felben Regierung unb 
itfprang bem inftinftiöen ©efühf ber Befreiung Oon bent 
Ipe ber bisherigen ÜRaroffopofitif, ber Meinung, baff ein 
rofjer ©djfag geführt merben foHe, ber Hoffnung, baff er 
elingen merbe. 

Ser Ruf nadh einer beutfdjen ©iebefungSfofonie in SBeft* 
rnroffo ging taut unb allgemein burcf) bag Speich, minbeftenS 
ug mertöoffe ©uS, bag Jginterfanb Oon üfgabir fdjien bag 
lief ber beutfdjen ^ofitif. 'Sie Herren bon Rethmann §o!f= 
eg unb ®iberfen=28aed)ter beftreiten, jemafg Sanbermerb in 
laroffo angeftrebt gu haben, obmof)f bieS bie Regierungen 
;ranfreicf)S unb ©ngfanbg gang offenbar angenommen haben/ 
nb obtoohl bie öffentliche Meinung im Reiche burcfjmeg baS 
irfdjeinen beg ^antherS üor Slgabir fo auffafjte. 

SRan fann eS bahingeftefft fein faffen, ob ba» SfuSmärtige 
mt urfprüngficfj ben Auftrag hatte, ein ©tüd SRaroffoS gu 
eminnen ober nidht, unb man brauet fid) in ben big jept 
odj unentfcfjiebenen ©treit gmifdjen bem 2fffbeutfcf)en Rer* 
imbe unb bem ilfuSmärtigen 2lmte nid)t eingumifdjen — bag, 
aS bleibt, ift genug, um bie ©ntrüftung unb ©mpörung jebeg 
tif bag Sfnfeljen feineg RaterfanbeS bfidenben Seutfdjen gu 
regen. 

©ing man nur nadh Sfgabir, um granfreidj gegenüber 
Acte de presence“ gu madjen unb ein ©tüd oont tongo gu 
fangen, fo mar bieg eine pfpdjofogifdje unb pofitifdje ülurg* 

djtigfeit ohnegfeidhen, für Scute, bie an ber ©pipe eineg 
taateg ftehen, einfadh eine Ungeljeuerfid)feit. 

©ing man nad) Sfgabir, ohne fid) barüber ffar gu fein, 



baß biefer ©dfritt ben frieg bebeute, falls nidjt eine ®e 
mütigung $ranfreicf)3 ober ‘SDeutfd^lanbS erfolge, fo mar bie 
ein SSerredfnen in ben Elementen ber ^ßolitif, an baS nta 
itidjt glauben tarnt. 

Unb fdjtießtid) genügt e3 gu miffen, baß auf bem %nz 
niärtigen Stmte ben SJiättnern, bie man bearbeiten mottte, ei 
©ebietermerb Oon bem mefjrfadjen Umfange beS fpäter ei 
reidjten atS gemiß fjingeftettt mürbe, um fid^ barüber !tar g 
fein, baß ®eutfd)tanb gurüdgemid)en ift. 

SDZafsgebenb für ba§ Urteil über biefe 2trt, auSmärtic 
^ßotitif gu treiben, fdjeinen mir biefe ©efiddtdfmnfte: 

®ie fßreiSgabe SJiaroffoS an ^ranfreid^ ift a 
fid) eine politifdje ©ünbe miber bie 3uEunft UTT 
fereS SSoIfeS. 

2Bar man gur fßreiSgabe entfd)toffen unb ging nur na 
Stgabir, um eine Somßenfatton anbermärtS gu ergmingeij 
fo mar bieS ein politifdjer greöet, ba man für folgen SSorteii 
ber redjt beferen, immer ein SSerluft mar, bie fernere Sitte 
natibe be§ Krieges ober einer biptomatifdden SDemütigur 
deraufbefeßmor. 

©taubte man, burdf ben ©rmerb eines ©tüdeS be§ frai 
göfifdfjen Kongos bei gleicf)geitiger Preisgabe ÜDiarotfoS bi 
beutfeße SSoIE mit einem ©cßtage ade üdiißerfotge ber teßti 
gmei Saßrgeßnte oergeffen machen gu fönnen, unb eine 3e 
nationaler ©rßebung ßeraufgufüßren, bie über baS inne1 
ßotitifeße ©tenb ßinauSbringen füllte, fo mar man über £ 
SDbnamif jebeS SSoIESIebenS, befonberS aber be§ eigenen 
befeßämenber UntenntniS — unb mir ift Oon Scannern, d 
bereu SSerftänbniS unb guberläffigteit icß glauben muß, be¬ 
fiedert morben, baß bieS mirftieß ber maßre 3med ber Übui 
gemefen fei. 

Unb baS (Ergebnis! 
3meirnat ßaben mir im ©pätfommer 1911 unmittetb: 

üor bem Kriege geftanben, ßaben im internationalen SSj 
feßr unerdörte Sieben engtifeßer unb frangöfifcßer SJiinifi 
über unS ergeßen taffen müffen unb finb in ber treffe bie c 
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Silber in ehrüerfefjenber SSeife betjanbeft morbeit; roäljrenb 
eg unerträgfid) mibcrmärtigen ®uf)IjanbeB um bie „Sfont* 
enfation" fjat bie beutfcfje offigiöfe ^Sreffe eilten STiefftanb 
t begug auf ©emiffen, Anftanb, ©hrgefüf)! gegeigt, ber gu 
stimmen ©djfüffen auf bie morafifdjen unb pofitifdfen £luafi* 
itcn ihrer Auftraggeber gmiugt. S)ie SSerhaitbfungen Por 
em fReicfjgtag unb nod) mehr tu ber ^omntiffion haben bar* 
etan, mie frePeffjaft leichtfertig unfer Augmärtigeg Amt in 
ie§ Unternehmen hineingeftürgt ift, mie ungufängfid) eg unter* 
icfjtet mar, mie beleibigettb felbftfjerrlid) eg gleicfjgeorbnete 
Steifen ber 9teicf)§Permaftung gur ©eite geflohen hat, unb 
)ie ungut)erläffig enblicf) ber ©taatgfefretär in feinen Angaben 
)ar. ©in grotegfeg Abenteuer, augfaufenb in einen poli* 
ifdfen unb morafifcf)en gufammenbrud). Qebeg Auftreten beg 
teicfjgfangferg unb beg ©taatgfefretärg bradfte eine Aieber* 
ige — bie SBerfjanbfungen in ber frangöfifchen Kammer unb 
m engfifdjen Parlament unterftridjen alle fehler ber beut* 
hen ^Diplomatie, unb eg blieb nidhtg übrig, afg ber ©rmerb 
er fongofümpfe unb ber ©fei an bem gangen Unter* 
eh men, bag gebadjt mar afg ber Attfaff neuer 
atioitafer ©rfjebung. 

©enug baoon! 
Aber mer munbert fiel) außerhalb ber beiben fdjufbigen 

fmter in ber SBifhefmftraffe barüber, baff bieg im gangen 
nb in affen ©ingefheiteit eingig baftehenbe ©atprfpief Der* 
tüftenb gemirft hat? 

SSer 9teft beg Sßertrauettg ift bahin. SDer SSerfuft an 
futorität, ben bie oberfte SBureaufratie hier erlitten hat, 
er Uttmiffe über fofdhe 5ähruug ber augmärtigen ©efdjäfte 
at bem fogiafiftifdfen SBalfffiege bag $efb bereitet — 
ofitio burdj bie SSerftimmung beg Sßoffeg, itegatib burd) bie 
Sdjroädjung beg Abmehr* unb £antpfegeiferg ber nationalen 
ißähferfdfaft. 2Ser bagu nimmt, mag Por Agabir oon üOtifj* 
tut bereitg üorhaitben mar, munbert fich über nidjtg. 

i 
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QBeitere Llvfacfjen t>er 93erftimmung 
unb SBilbung füllen fiel) Jpolitift^ entrechtet, burdf bi 

Gsntfcfjeibung ber Waffen munbtot gemacht. ©ie Unter 
nehnter, bie nach ber Gsntmidlung ber testen $ahrgehnte bod 
gu beit Pfeilern unserer nationalen SBirtfcfjaft geworben finb 
feiert fidf ber SSittfür ber fogialiftifdj üerfje^teit Arbeiter 
fdfaft auSgefcpt — jeber ftaatliche (Schuh wirb öerfagt. 

©er circulus vitiosus ber Lohnerhöhungen unb $reiS 
[teigerungen trägt Unbehagen in jebeS §auS. 

©er fogialiftifchen treffe unb beit ißarteiagitatoren ha 
man über gmangig Liahre unbefchränlte (Gelegenheit gemährt 
ihre gerfepenbe, öerfjepenbe ©ätigfeit auSguüben, unb bi 
urteilSlofen 9J£affen bem eigenen SSolfe unb Staate abgu 
lehren. 

©ie Liberalen aller Schattierungen, abgefepen öom recfjte 
Flügel ber Aationalliberalen, betreiben unter ber Rührung be 
SganfabunbeS bie felbftmörberifche Steuerpepe unb ben ®amp 
gegen baS $hantom btZ fcpwargblauen 231oclS; ihre ^ßrefft 
ihre Agitatoren arbeiten ber Sogialbemofratie gemiffenloS i 
bie tgänbe. 

2BaS !ann baS werben? 
GsS f cf) eint eingetreten, waS tgeinridj üon ©reitfepfe at 

Schluffe eine§ AuffapeS über baS neue Sieicp einft fcpriel 
als bie Anfänge ber Gsntmicflung fiep geigten, beren $olge 
wir heute erleben: „Unter allen Übeln, bie unS heint 
fuepen fönnen, wäre baS ärgfte eine fchmach 
9icicpSr egierung." 

igaben wir überhaupt eine SfteicpSregterung ? 2Bir habe 
SSepörben, mehr als genug. Aber haben wir eine Regierung 
SSir werben Oerwaltet, anftäitbig unb wohlwollenb — abe 
regiert? ©ie $ügel ber 3eit, beS Wilb geworbenen Kenner* 
oon bem ©eibel gefproepen, finb ben fchwachen §änben en: 
fallen — wohin geht fein Lauf? 

IG 



23i$marcf$ 9Zad;fotgev 
"^lY^-an barf fidj nidjt üerfjeljlen, bafj bie Sauglidjfeit ber 

V Männer, bcnen nadj Vigntardg ßmtlaffung bag Mangler* 
tmt übertragen mürbe, üon Nadjfolger ju Nadjfolger gefunfen 
ft — mer fjeute im alten 3^ab§imUbfd^en: ißalaig mofjnt, Ijeifjt 
rmfjl Neidjgfanäler, ift eg aber mit nidjten. 

ßaprioi, ber gerabe üon ben Nationalen am meiften 
$efdjoltene, mar nocfj ber mertootlfte; gerabe mag ifjm am 
neiften ©cfjulb gegeben mirb, bie Verfolgung Vigntardg unb 
ne Untermürfigfeit unter jebe Sßilleitgregung beg i^aiferg, 
jefdjiefjt §u Unred)t. Sie unmürbige Vefjaublmtg feineg grofjen 
8orgängerg gefdbjaf) ofjne fein SSiffen, unb iljre Urheber finb 
n ber Nidjtung §u fudjen, nadj ber ber SHabberabatfcf) feiner* 
jeit feine Pfeile fdjofj; ßapriüi fanb nur nidjt ben ©ntfdjlufj, 
)ag ©efdjetjene unter Opferung ber ©djulbigen gut §u madjen. 
Inb bem S'aifer gegenüber fjat er feinen 9ftann geftanben — 
>ffen unb efjrlicfj, unb eine ©pradje gerebet, bie beutlidj mar. 
Jtn ©Ijarafter unb 9Nut fjat eg iljm nidjt gefefjlt, audj nidjt an 
Eßillen — feine SNängel, bie grofj genug maren, um iljn 311 

einem Slmte untauglidj $u madjen, lagen in bem Sfefjleit 
lolitifdjer ©djulung unb beg Vlideg für Urfadje unb 
SSirfung. 

§ofjenlolje befafj biefe ©djulung, unb er Ijatte fidj in 
einer ftaatgmänuifdjen Saufbaljn Verbieitfte ermorben — fein 
^meifel, bafj er ein oon Vigmard gefdjä|ter <55efjilfe bei ber 
ürbeit um bie Neidjggrünbung gemefeit mar unb baff er alg 
mtjrifdjer 9Kinifterpräfibent gegenüber bem oatifanifdjen 
;?ongil fidj alg befferer Kenner unb Veurteiler ermiefen Ijat, 
dg Vigmard felbft. 51ber er mar ein alter, oerbraudjter 
OZann, ber förperlidj bie Saft ber Siafjre fdjtoer trug, ber 
ör^erlid^ ben Aufgaben ber ^anälerfdjaft nidjt meljr gemadjfen 
oar unb beffen Nmtggeit bafjer burdjaug fenilen GHjarafter 
ragt; ber förperlidj gebrodjene ÜDZann fomtte nidjt meljr bag 
^efäfj ftarfen Sötlleng fein. 

Vülom bradjte mie tgoljenlofje biplomatifdje ©emanbt* 
jeit unb (Srfaljrung mit; aber er mar unb blieb immer 

SrUmantt, Sßenn fdj ber ffaf[er toär’. 17 



Diplomat — nteljt nidjt. 3h»i fehlte oor allem bcr ©Ijaraltcr, 
uub cS fehlte jebcS fefte 3iel, audj jeber gleijj uub ©mft. 
Sic Verlegenheiten beS SageS mit einer gemiffeit ©Flauheit 
unb ©cmanbtljcit gu bcfeitigeit, oerftanb er mol)I — eine über 
ben armen £ageSbebarf IjütauSblidenbe ^olitif gu treiben, 
mar er unfähig- SQtan fann, ohne iljnt Unrecht gu tun, jagen, 
bafj er nach ©raf SaaffeS Programm uub Stegept regierte:! 
fidf burbhfretteu, forttourftelu. ©eine igiuterlaffenfchaft im 
Sohumabolju ber ginanäreform toar ein aufjer* unb innere 
politifdjeS Srümmerfelb. 

©einem ©rben Vetljmann §0 Ilm eg muffte jeber 
Kenner ber SSüIorofctjen 9D?if3mirtfdjaft baS beneficinm inven- 
tarii nadj jeber Otidjtung gugeftefjen, unb beSfjalb martete 
man gebulbig mit bem Urteil auf politifdje Staten, bie in 
ihren Einlagen nicht auf ben Vorgänger gurüdgingen, f0n= 
bern eigener ^nitiatiOe entfprangen. ®ie elf af3=IotIjrin= 
gifdje Verfaffung mar ber erfte ©treidj — menn 
mir einen ©taat§gericf)t§h)of fjätten, gehörte ihr Urheber bort 
gur Sftedjenfdjaft gezogen, momit alles gejagt ift. ®er gmeite 
mar ber 21bbau ber fßolenpolitif, bereu Verbienfte 
übrigens nicht Vülom gufommen, fonbern einem engen 
Greife tüchtiger ©eljeimräte breier jfteffortS. 2)ann lam 
larolto. 

VSaS biefen Mangler auSgeicfjnet, ift treuefter gleifj unb 
©ruft; er hat öiel gelernt unb meifj mirllidj oiel; er befi|t 
©haralter unb oerbient menfdjlich alle Sichtung. Slber laßt 
alle §offnung fahren, fobalb bie fßolitif beginnt, benn ihm 
fehlt nidjt meniger als jebe ©pur politifdjen 

üftun ift leiber baS 21mt beS SteidjSfanglerS ein politifdjeS, 
unb aller $üif3, alle ©emiffenfjaftigfeit termögen ben 9ttan* 
gel jeglicher politifdjer Veranlagung nidjt gu erfetjen. Hein 
Söunber, bafs bie ®eSorganifation in ben leitenben ©teilen 
meiter frifst, lein SBunber auch, öafi ^er menfdjlidj adjtungS* 
merte 9ttann, um fich Haltung gu geben, fich in Veffermifferei 
unb Überhebung Perbiffen f)at, bie ein Bufammenarbeiten 
eigentlich unmöglich machen. 
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(Sold) eilt Sftamt Ifat nicfjt bag 3C1I0 in fidj, ^>ei' ber 
geit gu fteuern, fo toeitig ober meniger alg feine Vorgänger, 
oobei man nur bebenfen muff, baß bie Probleme, bie gu 
öigmardg ßeit fiel) anbeuteten, ingmifeffen augmuefjfen, gutn 
£eil ing Siiefengrofce, unb baff gang neue Probleme fdfmie* 
cigfter Slrt bagu gefommeit finb: man oergleicfje nur bie 
Jieicf)gfd)ulb beg $af)reg 1890 in tQöfje boit runb 1300 ÜUiil* 
Ionen mit ber heutigen bon runb 41/2 Sttittiarben, bie 3al)l 
)er fogialbemofratifdjen Stimmen bamalg mit IV2 Millionen 
mb Ijeute über 4 ÜJftittionett; bie ber SSoIfgfremben auf 
Keidfgboben mit runb 430000 bamalg gegen anbertfjalb W\U 
ionen fjeute. 

igier ift eg nun angegeigt, einen ÜberMicf gu geben über 
ne rairtfd)aftlid)e Entmidluitg ctma beg testen 50ienfd)en= 
üterg, fomeit fie .politifdfe folgen gehabt fiat — bieg SSort 
jang allgemein genommen; bamit geminnt man gleidfgeitig 
ün 93ilb ber Stäben, SDlängel unb ©efafjren unfereg heutigen 
Boffgfebeng unb bereitet bie Erörterung ber bei ber 33e= 
nmpfung in 33etradjt fomnteitben Mittel bor. 

Sßitrtfrf>aftlicf)e (Snftmcftung 
^^ie SSegrünbnng beg Seutfdjeit 9icitf]eg mar ber Sluggangg* 
<^/ punft für einen mirtfd)aftlicfjen Sluffdjmung, mie if)it 
ne füfjnfte fßljantafie uidft für möglid) gehalten l)ätte unb 
oie ifjit itt biefer ftürmifdfeit Sdjnelligfeit fein anbereg SSolf 
riebt fjat — mir fjaben fjierin bie Sinterifatter über=anterifa* 
lert. 3mar mar fdfon bor ber Sleidjggrüttbttng im mefent* 
idjer: bag fjeutige 9ieicf)ggebiet burd) ben beutfd)en gollberein 
in grofjeg einljeitlidfeg SSirtfdjaftggebict gemorben, fo baff 
ud) im ‘Seutfdjen 93uub fd)oit bie ©runblage eineg intern 
iberen SBirtfdfaftgfebeng gegeben mar, unb eg ift befannt, 
teld) fegengreidje folgen mirtfdfaftlidj ber gottbereitt für 
ie gu if)m gefjörettbeu Staaten gehabt Ifat. Um fie mit einem 
odjlagmort gu umfdjreiben: bie ®eutfdjen begannen mof)I= 
abenb gu roerben. 



$it beut oorhanbenen einheitlichen SÖirtfdjaftSgcbiet fügte 
SiSmartfS Sdföhfung bie gemattige ftaattidje 9ftad)t be§ 
DieidjeS, bie ^ntpulfe einer großen $eit unb frie Mittel ber 
frangöfifchen ÜtriegSentfchäbigung Ijingu, unb er tat bann, 
als tro^bem teilt redjteS ©ebeifjeit fomnten mottte, genial unb 
fiif;n beit eittfdjeibenben Schritt, iitbem er (Snbe ber fiebgiger 
Satire bie Sdmhgottgefehgebung fd)uf. WtSbatb feijte bie (Snt* 
midtung ein, bie gu beit heutigen ungeheuren Ziffern be§ 
©efamtjaf)re§eintontnicu3, ber 2tu§* unb Gcinfuhr, ber 23anf= 
unb ©partaffenguthabeit unb ber beutfdfen Anlagen im 5tu§* 
taube geführt hot; §anbet, Snbuftrie, £anb= uttb Seeberfehr 
— atteS mucfyS riefenhaft, geleitet öon beut ^Bitten tatträft* 
tiger, burdjmcg befonnetter Unternehmer, au§gefüt)rt oon bem 
Steife eine§ gangen SBotteS. 

Unb bie gotge: mir machten ben (Schritt bon ber 2Bot)tä 
habenheit gunt 9tcicf)tum. SIber nicht ohne Sinbithe gu leiben 
an Seib unb (Beete beS SSotfeS. 

©te 3ubu[trialtfierung unb ityre 6cf)äben 
^ji*\ie gemattige (Sntfattuug ber ^nbuftrie gog nidht nur bie 

am Siige ber eingetnen Unternehmungen Oorhanbenen 
SIrbeitSträfte an fidj, fonbern ba§ Sanb muhte fotdje in 
Waffen abgeben, unb üertodt oon ben 2tnnehmtid)feiten bes 
ftäbtifdjen SebenS, bem leichteren SSerbienfte, ber gröberen 
Freiheit gogen 9ftittionen unb aber 50?itlionen auS ben ®ör= 
fern in bie Btäbte, ohne gu bebenten, mag fie aufgaben. SDie 
beim beginne biefer ©ntmidtung oorhanbenen ätteren inbuftri* 
eiten TOittetfiuntte muchfen ungeheuer, ®örfer mürben ©rofj= 
ftäbte, ©rohftäbte mürben fRiefenftäbte. 2tnbrerfeit§ fan! 
manche alte Sanbftabt gum ®orf herab ober blieb ftehen, gange 
^ßroüingen gaben ihren 3utoach§ ob unb muhten froh fein, 
menn ihre SBeüötferung nidjt gurüdging. 

^ie Sanbmirtfcfjaft oertor in ber tgauptfache an 2tr= 
beitem, mag bie ^nbuftrie gemann, unb muhte, um ihren 
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SSebarf gu becfeit, frembüölfifche SluSlänber ^erartgiefjen. ©§ 
ift flar, bafj bieje ©ntmidluug inSbefonbcre beit Often jd)ä® 
bigte, ba baS 33orfontmen Don $ol)le mtb Gsifen, ba§ $8or® 
hanbenfein bicfjterer 83eüölferung unb befferer SBerfeljrSmittel 
unb bie Stnfä^e älterer ^nbuftrie ben SSeftcn begünftigten; 
bie jo entftehenbe S3innemuanberung üon Often nad) SBeften 
fejjte Stftenfdjenmaffen in 23en>egung, gegen bie etma bie 23öl® 
fertoattberung ein $inberfjnel ift 

2lber ma§ ba§ fladje Sanb bcr §eimat abgugeben hatte, 
genügte noch nidjt, nnb eS ffuteten Sflaffen inbuftrietter 9lus® 
länber ein, mie bei ber Sanbmirtfdjaft bcfonberS bolnifdjer 
Igerfunft; bie SSermeubung im Sienfte ber ^rtbuftrie brachte 
eS mit fid), bafj bieje fid) gefchlojfen anjiebelten, unb jo ent* 
jtanben in D^fjeinlaitb unb SBeftfalen bie bejorgttiSerregenben 
bolnifdjen Kolonien, bie e§ toagen föitnen, auf ben politifdjen 
.fampfplaij gu treten, inmitten ber raffenmäjjig^beutfcheften 
23eüölferung beS SSaterlanbeS hat ein polnijcfjer „(Staat im 
Staate" fid) gebilbet. 

9ttemanb, ber bieje Csntmidluug ^iftorijd) jo betrachtet, 
mie jie ge!omnten ift, fann ber ^nbuftrie, b. h- ihren führen® 
ben föjjjen einen S3ormurf ntadjen, menn ben Sidjtfeiten jo!d)e 
be§ Schattens gegcnüberftehen — aud) nicht, menn ber 
Schatten jid) immer meitcr auSbreitet unb baS Sidjt gu Oer® 
bunfeltt beginnt. Unb ebcnjomenig ift man berechtigt, bie 
Sanbmirtfdjaft gu tabein, menn jie, ber 9Jiad)t ber 9?ot ge® 
hordhenb, ißoleu ins Sanb holt, um ben betrieb aufrecht gu 
erhalten. Subjeftiü finb — in ber üpaubtfache — beibe frei 
üon Sdjulb, objeftiü aber ift unferm SSoIfe fdjmerer Sdjabeit 
gugefügt morben, ber täglich mädjft unb unS um bie gufunft 
fürdjten macht; baS gibt jeber ^ubuftriefajntäu unb jeber 
©rofjgrunbbefiijer jU/ bcr über bem eigenen Vorteil baS ©ange, 
fein SSolf, bie $ufunft nicht üergifjt. 

®ie Sd)äben unb (Gefahren liegen auf moralifdjem, hbgie* 
nijdjcm, fmlitijdjem unb fdjliefjlidj auch auf mirtfchaftlidjern 
©ebiete. 

9Dloralifd) fomtut in betracht ba§ SoSlöfeu galjllofer 
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Sftenfdjen 1101t öcr ©djoffc, mag einem SBerlufte ber §eimai 
gleidjfommt, uitb bi§I;er artfäffige Elemente in eine ruhelot 
I)in uitb her fluteube, nirgenbg fejäl^aft merbenbe ffftaffe ber= 
manbelt; baff bamit ber SSerluft nidjt gteicfjgüXtiger ©entütg= 
luerte bcrbuitbcn ifi, leudjtet ein. Sag Seben in ber ©rof3= 
ftnbt läfjt fein §eimatgefüf)f auffommen, mopl aber öffnet et 
mit aff feinen S3erfül)rungen, bem größeren SSerbienfte, bei 
größeren greiheit fittlidjer SSermilberung bie ©cfjranfen unf 
gürtet bie matcrialiftifdje Sebengauffaffung, bie bem Um 
gebifbeten biel gefährlicher merben mu§, alg bem Eebilbetem 

®enft ba^u an bie grofjftäbtifdje ^Sreffe, bie fotd)en Enk 
murmelten in bie §änbe fommt, benft an ihre 3$ergitügungg= 
ftätten, unb eg ift Elar, baff §itr ©efafjr ber moralifdjen Ent¬ 
artung biejenigc bcg förderlichen SScrfaffg, beg 9taubbaug an 
fffaffeitfraft unb 3Solfggefunbl)eit tritt. 

SDiefe ift an fiel) fdjon burdj bie iitbuftrieffe SSefdjäftiguno 
in manchen ^Betrieben gegeben, unb bag ftäbtifdje Seben affei 
SSerufe hat rafdjereit ÜXraftberbraud), alg bag länblidje im 
(befolge; bie suletd gefdjilberten Umftänbe berfdjärfen bie 
Eefaljr nur. 

SD^ir ift ber Eiubrucf uitbergefjlich, ben ich bor galjren 
in einer michtigen gnbuftrieftabt ©adjfeng gehabt habe, afg 
um bie SKittagggeit Männer unb grauen bie gabrifen ber* 
fielen — ein fläglicheg EJefdjledjt, an bem nichtg baran er* 
innerte, bah eg auf beutfehem 35oben lebt, berfümmert, freub* 
log — bem SSolfgfreunbe ein feelifefjer ©chnterg. 

Unb bor furjem habe ich tu SSeftfalen im Vororte einer 
gemaltig angemadjfenen gnbuftriejentrale ein 93ilb gefeljen, 
bag mich erfchüttert hat; ba ftanb bor feiner §ütte ein 5fr* 
beiter, ein prächtiger SSeftfale mit blonbem §aar unb blauen 
5fugen, ha<h9emachfen, hager, ein ©oljn befter fftaffe; auf 
bem 5frme trug er ein jämmerlicheg ®inb, unb brei ältere 
®inber fpielten §u feinen güfjen — affe mit ben traurigften 
geidjen ber 9Eadjiti§; ein 33ilb jähen fftaffenberbraudjS. 

Öfter betrachte ich mir, Umhin tef) fomme, nadh ©dful* 
fchluh bie Sinber ftäbtifcher Unterrichtsanftalten aller ©tufen, 
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mtb idj erfdfjrccfc immer nort neuem, mic gering bic 3^ bet 
gut gemacfjfenen unb gefunb ait<3fef)enbcn unter ifjnen ift. 

3miefacf) ift bie ©efalfr be§ ftäbtifcfjen unb inbuftrietfen 
£eben§: bie ©eburtengafjt finft, unb ma§ geboren mirb, ift 
§um Seit raffenmäfjig mütbermertig — atfo mit einem Söort, 
weniger unb unfräftigere finber. 

darüber barf ber Ifolfe Ökburtenüberfdfuf) rticfjt tjinmcg* 
tauften, ber in bcn testen gafjren burdjfdfnitttidj natfe an 
900000 $öf>fe !am, bentt bie ©eburten§at)t ift üon 2097838 
im Satjre 1901 auf 2038357 im ^afjre 1909 gefunfen, ber 
^ßrogentfat) gar üon 4,05 im Qatjre 1878 auf 3,19 im ^atjre 
1909, unb ber Ifotje Überfdmß mirb aufredft ermatten burd) 
bic SSertärtgerung ber ScbenSbauer, bie an fid) fein 3e^en 
üon 23otf3gefunbt)eit ift, fottbcrn t)au|)tfäd)tid) eine Söirfung 
ber fogiaten f^ürforge. 

9?un muff man bebcnfen, baff mir bod) erft ant Anfang 
ber ^eriobe grofjftäbtifdjen unb inbuftrietten £eben§ ftetjen, 
baff unfere ätteften ^nbuftricbegirfe fidf) erft im brüten Wem 
fdfenatter befinben, ber ©rofjteit im gmeiten, einige nod) int 
erften. Unb bod) fdjon fotd)e folgen! 

2Ber magt e§ auägubenfen, mie mtfer SSotf befdjaffen 
fein mirb, menn erft einmal fünf ober fed)§ Wenfcf)enatter 
fotzen SebenS tjinter it)m liegen, menn ber Raubbau an 
ber SSotfSfraft mciterget)t mie bi§t)er. 

9?id)t gu üergeffen ift babei bie ©efalfr ber !Kaffenüer* 
fd)ted)terung burd) bie SBermifdjung mit bcn üotf§fremben 
Qnbuftrie* unb Sanbarbeitern au§ bem 2tu3tanb, ber um 
bebingt red)tgeitig gefteuert merbett nttif). 

©§ ift mirtf c£) a f 11 i cf) im t)öd)ften ©rabe bebenftid), 
baf) £anbmirtfd)aft unb Qnbuftric in folgern Umfange auf 
au§tänbifd)e SfrbeitSfräfte augemiefen finb — einmal mirb 
beren Sofjtt minbeften§ gum Seit ber üaterlänbifdjen 93otf§* 
mirtfdjaft entzogen, unb aufjerbem merben mir üom guten 
Söitten be§ ober ber frentbeit (Staaten abhängig, üon betten 
mir in Waffen Arbeiter behelfen; man muf fid) in biefent 
3ufamment)attge nur eiitmat üorftetten, ma§ gefd)äl)e, menn 
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unter beit heutigen Umftänben g. 53. Stufjtanb feine ©rengen I 
fdjtöffe unb feine Untertanen metjr ing Oeutfdfe fReidf tiefje. — 

®ie fRaffenberfdftedfterung beg eigenen S3otfeg unb bei 
©eburtenrüdgang bergen, memt man über ben £ag Ifinaug* : 
fiefjt, audf potitifdf fcf)tüerfte ©efatjren in fidf, mobei man 
nur an bie SBefjrfraft gu benfen braucht; nactf biefer fRicfjtung 
roirft bag befannte SBort beg Frager fßrofefforg Dr. §üfü>e 
eilt ©dftagtidft, baff granfreid) bom beutfcfjen 53otfe enb* 
gültig nidjt bor ©eban, 9ftef3 ober $arig, fonbern nadf bem 
großen Kriege im beutfefjen (Sfjebett befiegt morben fei. 

Renten mir biefen ©ebanfen burdf, fo entfielt bie $rage, 
ob nidft in gleicher SSeife bie ©tarnen ung befiegen merben, unb 
atg SRenetefet ftelfe über ber gufunft, baff bag .Stüeilinber« 
ftjftem anfängt, fidj über unfer 53otf gu berbreiten. 

®amit finb mir bagu gefommen, bie botitifdfen $ot* 
gen ber geraattigen 5Sinnenmanberung bon Oft nadf Söeft; 
bom Sanbe in bie ©tobt gu erörtern, bie gteidfgeitig fotdlfe 
beg groffftäbtifdfen nnb inbuftrietten Sebeng finb. 

®ie gufammenbattung bon füftaffen toenig befitjenber 
unb minber gebitbeter ÜD?enfdfen an einem Orte liefert biefe 
bem fmtitifdfen ©dftagmort aug, unb mir tfaben eg erlebt, 
baff eine (Sroffftabt nadf ber anbern, fotoeit bie SSatjten gum 
fReidfgtag in 53etracf)t fommen, ber ©ogiatbemofratie ber* 
falten ift — nur gang menige machen eine elfrenbolte 5tug* 
natjme, unb biefe bei ber ^ortbauer ber gütigen guftanbe 
motft nur nodf auf furge $eit. ®er groffftäbtifdfe Arbeiter ift 
— abgefefjen bon ben gälten, mo ber fird^tiefje (Sinftufg nodf 
nidjt gebroden ift — ber Grinmirfung ber fogiatiftifdjen 53er* 
Ije|ung burdf SBort unb ©djrift burdjmeg miberftanbgtog breig* 
gegeben; er fief)t fReidjtum unb Suyug unb bergteidjt bamit 
feine eigene Sage, unb folgt ben Stgitatoren, bie itjrn ein 
beffereg Sog im ßufunftgftaat berfprecfjen. ®ie SRaffierung 
gibt bann bem berieten 2lrbeiterftanbe niefjt ofjne 65runb 
bag Q5efüt)I ber ©tärfe, bag aufgeftadjett unb gefteigert toirb 
gu bem ber .potitifdjen Überlegenheit. ESie 53eifpiete fogiat* 
bemofratifdjen Übermuteg, ber gum £errorigmug mürbe, 
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oflten fdjredett uitb gu bebeitfcn geben, lote rafd) ber ©dfritt 
jur Slnardfie getan merben !ann. 

©teilt man fidj bor, bafj eine fdjmere Jx»irtfcf)aftlid)e 
UrifiB bie Grnäljrung biefer ftäbtifdfen Waffen gefäfjrben 
oürbe, ober baß burdj irgenbeinen Vorgang ber inneren ober 
iufjeren fßolitil bie ©taat§gemalt gelähmt märe — ma§ fanit 
nan bon ben Staffen ermarten, bie man jefjt gmei 3a^r5e^nte 
Dem Ginflujj ber ©ogialbemofratie au§geliefert fjat ? 

Qm f)öd)ften Grabe gefäfjrlid) ift ber Slbgug länblidjer 
BolBmaffen in bie ©täbte and) politifd) unter bem Geficl)t3= 
mn!te ber ©djmädjung ber SSoIföfraft unb bei attmäl)licf)en 
Serfiegeni ilfrer Duetten. ÜRan mag gu bem Rauem unb £anb* 
Mbter fielen, mie man miff, unb faitn gugeben, bafj er burdj= 
dfnittlicf) !ein Gngel ift — aber ba§ ift unbeftreitbar, bajj bai 
Banb unb bie länblidjc Reüölferung bai unentbehrliche ©am* 
nelbeden für ba§ Gange finb; bie grofjftäbtifdje Reüölferung 
Derbraitdft fid) nad) genauen $orfd)ungen in brei, fjödjfteni 
oier Generationen — mo foll ber Grfat) fjerfomnten, menn 
)ai meiter entbölferte Sanb ihn nicht mehr liefern !ann. 
llnb mer füllt bie 3^eil;en unferer Regimenter, menn e§ bagu 
iäme? ift bemiefen — ma§ aber bon bornljerein gar nid)t 
erft hätte bemiefen gu mcrbeit brauchen —, bafj bai fladjc 
üanb einfdftiefjlid) ber Saubftäbte in mefentlid) Grabe 
jum §eere§bienft tauglidje ÜRenfdjen liefert, ali bie ©täbte; 
;üo audj bai Sanb jetd fdjoit Oerfagt, liegen befonberi un* 
künftige Rcrljältniffe oor, bie redftgeitig bcfämbft merbeit 
müffert. 

9Ran Ijalte fid), um bie Gefahren ber gro^ftäbtifcfjen 
$ntmidlung ja recht !lar gu fc^eit, Oor Slugen, mie befdjämenb 
ttiebrig bie 3af)l ber SRilitärtauglichen in Rerlin mit 
fitabb 30 o/o ift, gegenüber Dftüreufjen, bem angeblidjen Sporte 
Der Realtion, mit über 63o/o. 

’&enlt meiter an bie 9Röglid)feit, bafc bei fortfdfreitenber 
Sntbölferung be§ £anbe§ rentable lanbmirtfdjaftliche ^Betriebe 
rtid)t aufrecht erhalten merben lönnen, fo bafj mir in unferer 
(Ernährung abhängig merben Oom 51u§lanbe! 5Ran meifj, 
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mic biel $of>fgcrbred)ctm bicfc $ragc bcn Gsnglänbcrn mad)l 
aber rote bict übler mären mir baran, ba mir gmifdfen anberei i 
in ©uropa cingcfeilt finb unb ben ©cemeg jcben Stitgenblii 
b erlegt betommen förnten. 

®abei ift nodj in SSetradjt gezogen, roeld^e Grinbuff 
unfcr S?ationatbcrmögen burd) bie Grntmcrtung be§ tänbtidjei 
23obcn§ erleiben mürbe, unb metdje bermüftenbe SBirfung bi 
beeinträchtigte ®auf!raft ber berbtiebenen Snnbbebölferu«! 
gerabe auf afteS ftäbtifcfje 28irtfdjaft3teben cinfdjtiefflidj be 
Qnbuftrie mirb auSübcn ntüffen. 

SBieberum fei aber gefagt, menn mir fdjon jetd Sdjäbe: 
fef)cn, baff mir erft am Anfang ber (Sntmicftung fielen; bas 
SScifpiel ßnglanb§ foüte mahnen, recfjtgeitig Jgatt gu madfen 

Shir um bottftänbig gu fein, fei an bie Gsrfdjeimtngen er 
innert, bie ba§ Stuftommen jeber ^nbuftric auf bem ftadfei 
Sanbe fjerborbringt: ba«3 Stuftreten ber Sogialbemofratie unii 
bie Stbgietfung mämttidjer unb meibtidjer Strbeitgfräfte boi 
ber Sanbarbeit, fomie baran, baff fdjon gange Sanbftridf 
baburd) ^otitifcf) berborben morbeit finb, baff bie männtidj 
SBebötferurtg geitmeife in ©täbten arbeitet, bort fogiatiftifö 
bergiftet mirb unb ifjre ©efinmtng bei periobifdjem Stufenthal 
in ber tänbtidjen §eimat fmtitifd) betätigt. 

©roPapital 3m engften 3ufamntenf)ange mit bem SSadjgtum ber 3n 
buftrie, in 23ed)fetmirtung e§ anregenb unb bon ifjnj 

geförbert, fleht bie grofffafritatiftifetje Grntmidtung ber tetjtei 
Saljre; mie bie ^nbuftrie auf bie jQitfe be§ StafntaB äuge 
miefen mar, fo mar bie SSitbung grofjer unb größter J^afntatiei 
nur mögtid) burd) bie Überfdjüffe ber inbuftrietten betriebe 
unb fo ging e§ meiter gur Söitbung ber heutigen (Srofjbantei 
unb grofjinbuftrietten betriebe. 

®a§ bei ben (örofjbanfen tätige Äafntat ift eine unge 
t)eure Sftacfjt; e§ Ijat aufgefjört, nur mirtfdjaftticfje SJtadjt gi 
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;in, uitb ift bereite potitifdfe 9ftad)t gemorbeit. ift bag 
Jpfte große SSebenfen gegen bag ßeute burcß $apitatßäufung 
ntftanbenc ©roßbanfmefen, unb eg !ann bie 23eunrußigung 
eg Patrioten nur üermeßren, memt er fießt, baß in ber näcß* 
ien Umgebung beg 9J?onard)en — moßt ®önig ©buarbg 
tobcrnent 25eifpict folgettb — Seute ber Spödjftfinang eine 
totte fpieten, baß fte bei ^ringen unb Sfliniftern aug* unb 
ingeßen unb biefe bei ficß gu ©afte feßen. 9?icßt baß man 
en ©elbßerren fo borneßmen SSerfeßr mißgönnte, man fürcßtet 
icßt oßne ©runb bie ^nfigierung biefer für bag nationale 
eben nun einmal nicßt gteicß gültigen $erfoiten burcß 2In=* 
eßörige beg ©roßfapitatg mit nur=fapitatiftifd)en ©ebanfen* 
ängen, unb bamit bie 93cranferuitg fapitatiftifdjen ©inftuffeg 
In ßöcßft micßtigen Stetten beg Staateg. 

$ür biefe fottte eg aber gerabe feßt ßeißen, macßfant gu 
;in, botter Mißtrauen bag ©eßaben ber ©roßfinaitg gu be* 
bacßten, jebem Übergriff auf bag ©ebiet ßotitifcßen ©iuftuffeg 
ntgegengutreten. 

®ie $eiten fcßeinen fcßon borüber gu fein, mo bag ©roß* 
ipitat megen feiner ftpörberung ber Qnbuftrie unb beg Span* 
etg in ber Sgauptfacße ®an! berbicnte — bie ^apitatmaffe 
't fo groß gemorbeit, baß ni(ßt meßr geprüft mirb, ob eine 
tntagc botfgmirtfcßafttid) nüßtid) ift im Sinne ber Stilgemein* 
eit, foitbern fie fott nur reidßc SSerginfung einbringen. So 
jerben Unterneßmungen burd) bag ©etb ber ©roßbanfen 
egrünbet unb gcförbert, bie bircft fcßäbtid) finb — fcßäbtid) 
tfofern, at§ fie unfer $8otfgteben burd) bie gerftörung tüd)* 
ger Stäube beg SBürgertumg untergraben, bamit einige me* 
ige Unterneßmer bereichert merbcn; ßierßer geßört gang 
emiß bag SBarenßaugmefen. 

Sfticßt gu bergeffeit ift aud), baß unfer Söirtfdjaftgtebcn 
urd) bie ©roßbanten gcrttbegu mebiatifiert mirb; fie raffen 
)epotg aug ber Sßrobing big iug fcritfte ®orf gufammcn, 
ringen bie ©igeutümer biefer SSerte unter ißren mirtfcßaft* 
d)eit ©inftuß, ißre Seitung unb benußen beren bittet gu 
jren gmedeit. 9D7it frembcm ©etbe maößen bie ©roßbanfen 
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tfyrc ©cfdjäfte; jie entziehen eS bem 2BirtfchaftSleben b 
engeren Heimat beS ,2lnlagefud)enben unb jentralifieren b 
berfügbaren Mittel an wenigen ©teilen. ®a§ mag gmei' 
mäfjig [ein für ihr $iel raffen unb großen SSerbienfteS r 
ber 2lüg ent ein!) eit ift bamtt nicht gebient, unb berfehlte Hute 
Hemmungen be§ ©rofjfapitalS merben ihre 2öir!ungen a: 
biefe SBcife im Heinften ®orfe äußern fömten. 

®a§ ©rofftapital ift feinem 2Befen entfprechenb profi 
gierig, fann alfo in febem Slugenblide gemeittfdjäblich merbe 

Sine fdjlimme $o!ge ber iöfebiatifierung unfereS 28ir 
fdjaftSlebenS ift bie Notlage ga^IIofer 2Ingef)öriger beS Sftitte 
ftanbeS, bie als felbftänbige Heinere ober größere Unternehmt 
unter ber SDoppelmirfung leiben, bafj baS ©rofjfapital gmt\ 
bem ©rofjunternehmer (Mb §ur Verfügung ftellt, beffen ®oi 
turreng baburd) übermäd)tig gemalt mirb, nicht aber bem geli 
bebürftigen Heineren Unternehmer, iQanbmerfer, Igänble 
Sin fortfdjreitenbeS Umfidjgreifen ber Srofjen ift bie golg 
mährenb bie kleinen fid) nicht haften fönnen unb §ufammet 
brechen; fie geraten in bie mirtfchaftliche 2Ibf)ängigfeit bo 
anbereit, inbem bie bi§her ©elbftänbigen §u Stngeftettte 
merben. ;Da§ liegt aber gan§ gemift nidht im ^ntereffe be 
2Ittgemeinheit, be§ ©taateS. 

Srofjfapital, (Skoffinbuftrie, (Skofihanbel gefährben be 
üDZittelftanb aufs fdjmerfte, unb e£ ift begreiflich, baf* (Syi 
ftengen, bie trop affen ^leifteS, alter ©parfamfeit in biefet 
Kampfe nicht boran fomnten ober gar unterliegen, bem ©taal 
gram merben, ber §ugefehen hat/ mie bie größere ^apitalmad 
fie ermürgt. SSaS einft als Inbegriff bolfsmirtfchaftlicher SSeie 
heit berehrte „freie ©piel ber Kräfte" hat fept feine gmei ©eiter 
unb bie fdjlimme ©eite trägt ihr Xeil ber ©chulb baran, ba 
heute bie ehemals treueften unb guberläffigften ©dachten be 
23ebölferung ungufrieben finb. 
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tiefd;ven be£ 9\eicfytum$ Dben ift gejagt morbeit, baß mir beit ©djritt üoit ber 3Sol)t* 
habenljeit gum ffteidjtunt gemacht ^aben; ba§ gilt natür* 

dj nur für bie ©pijjen im 2öirtfd)aftggetriebe, ober eö ift 
:in ßmeifet, baß niemals üorfjer bie Sntgemeinljeit be§ SSotfeg 
» leicht Eetb oerbient ltitb fo diel (Mb in ber §anb gehabt 
at mic jeßt, gumat felbft ber Sanbarbeiter, nadjbent bie 
laturaltöhne abgefdjafft finb, bie Eegenteiftung für feine 
ätigfeit in barem (Mbe ertjätt. (Mbarnt ift ber fteingemerb* 
d)e Sflittetftanb, getbfnapp bie Sanbmirtfdjaft — fonft aber 
)üt ba§ (Mb, mie nie guüor in ber beutfcf;eit Eefdjidjte. 

®ie SBirfuitgen be§ 3?eidjtum3 geigen fid) leidet begreif* 
d) übermiegenb in ben ©täbten, unb fyier mieber befonberS 
t ben Eroßftäbten, mo bie au§ ^nbuftrie unb §anbet ftrö* 
tenben Mbquetten am ergiebigen fließen. Ü^igfeit unb 
u£us> finb in bie Dbcrfdjid)ten eingebrungeit; bie Unter* 
tjidjten I^aben fid) baran gemöhnt, in ben £ag I)inein gu 
^ben, unb biefe Neigung ift burd) bie fogiale ©efe^gebuitg 
ad) dielen Erfahrungen derftärft morben, inbent ihre 23ot)ts 
iten ba§ $BerantmortIid)feit§gefüt)t ber ©ogiat*3Serfid)erten 
efdjmädjt hoben. 

Sitte ©tänbe, bie über bare§ Mb derfügen, finb üon 
iner Eenußfudjt ergriffen, bie ben Patrioten mit ernfter 
Sorge erfüllt, unb bie eine fitttidje SSermitbcrung itadj ben 
tannigfachften SUdjtungen im befolge tjot- Vergnügen, ^uß, 
tbmedjftung, ©enfationen erfüllen bie Eebaitfengänge biefeS 
’3efdjted)te§, ba§ innertidj ärmer gcmorbeit ift at§ je. Mb 
rmögtidjt bie§ Seben für bie Einbrücfe be§ StugenbtidS, 
Mb üerfdjafft Stnfehen, Mb öffnet bie Pforten ber Eefeü* 
djaft — ja, e» ift fo meit, baß ber 23efiß großer SSermögen 
enügt, um in bie Umgebung be§ £räger§ ber Äaiferfrotte 
u bringen. 

SSo Mb aber ba§ ÜD?aß alter SDinge gemorben ift, mo 
iie Seiftung, ber SDienft, bie £at at§ fotdje nid)t mehr ge* 
oertet merben, fonbern nur nad) bem Ertrag, ba muß eine 
Banbtung ber SBetl* unb £eben§anfdjauung eintretcn, bie 
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auflöfcnb unb jerfe^eub mirft. 3)er Sang umS golbenc fa'. 
Dermirrt bie begriffe; bic SSermirrung fteigert fid) uitb loh 
allgemeiner, menn ber Anfänger in biefer ®unft bie Erfolc 
be§ (Geübteren fiept, uitb ber 9)iateriali§mu§ geminnt 9D?ad i 
über bie (Seelen, ©ein 9ieidj breitet fid) mit jebent £ac 
meiter au», unb unfer 95oIf, bent man einft borgemorfen tja : 
baff e§ au§ ^bealiSmuä meltfremb fei, fid) im 3hicpe ber @< ! 
bauten berliere unb bie SBelt ben anbern überlaffe, gerat i 
bie Eefapr, einer bem beutfcpen SSefen burdjauä frembe 
£eben3anfd)auung gu berfaden; ber Srang nacp 9Sefi£ mi 
ber perrfcpenbe Srieb merben, ber Erfolg im (Streben nai 
ißefip ber alleinige Erabmeffer. 

§)ie 

V^ier nun muff ber berpängniäbollen Ülolle gebacpt merben 
bie in uuferem SSolfSleben ba§ $ubentum fpielt, feit 

bem ifjrn ba§ Eefdjenf ber Emanzipation in ben ©cpoff ge 
morfeit mürbe, ba§ burd) feinerlei Seiftungen berbient mar 
fonbern au§ ber Stimmung an fid) fdjöiter Sdtenfcplicpteit, au< 
ber i^bee ber Eleicppeit ber iütenfcpen peram» gemäprt mürbe1 

9hm finb ISeutfdjer unb $ube iprem innerften SBefer 
nacp mie $euer unb SBaffer; folange unfer SSoIfSleben mora= 
lifd) gefunb mar, gab e§ nicptg S3erfd)iebenere§ als? bie beutfcpi 
unb bie jübifdfe SebenSauffaffung. ©er ©eutfcpe ftept übei 
bem SSefiij, bleibt ipm gegenüber imterlicp frei unb bemeifi 
feine greipeit, inbem er fiep au§leben mill ofjne 9hidficpt auf 
ben mirtfcpaftlidfen Erfolg. Epre, Unabpängigteit, Eigen* 
mitligfeit finb bie ©riebfebern feinet iganbelng, ba§ oft um 
gmedmäffig fein mag, aber [ebenfalls eine Eebanfenricptung 
bemeift, bie nidft allein „bon biefer 2Mt" ift; ber ^ube aber 
[teilt fein Seben unter bie 3medmäffig!eit unb 9hi£licpfeit; 
ber Ermerb, ber SBefitj finb ipm alleS; ipneit gegenüber ift 
er unfrei; ipnen orbnet er feine gange ißerfönlicpleit unter, 
.ffein ÜBunber, baff TOenfdjen mit folcpen Eigenfdjaften, menn 
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iten einmal gleiche» 9icd)t öcrlieljen ift, int 3BirtfcIjaft*Stel3en 
,tber£ awSgerüftct baftel)cu ak bic Seutfdjeu, fabelt fie bod) 
Ibft bei ungleichem 9kd)tc üerftanbeu, bie Seuffchen au§= 
;tbeuten unb Skidftümer anzufammeln. 

9hm aber waren bie ©djranfeit gefallen, unb zwar etwa 
ir felben 3eü, 1130 äunädjft burd) bie Söilbung be3 3°HS 
ereing ein einheitliche^ 3Birtfcf>aft§gebiet gefdjaffen mar, ba3 
nen Igaitbel im größeren (Stile begünftigte, mo bann burd;! 
rfinbungeu aller 2lrt rafd) um fid; greifenbe ^Kbuftrieit ent= 
attben. Samit mud)§ ber (MbberEel)r, ba§ ©elbbcbürfni§ 
itb bie 9?ad)frage nad) ber itu^bringenben SSermenbung er* 
orbeiten S3efi^e§; e§ folgten bie ©rünbung be§ 9kid)e3 
ab bie ©djutjzodgefefjgebung mit ihrem unerhörten wirk 
jaftlidfen Sluffdjwung auf adelt ©cbieten. 

Surd) ade biefe SSorgänge unb eine fjüde mirtfdjaftlicher 
egleitumftänbe mürben bie Qsrmerb3möglid)Eeiten in unge* 
fnter SBeife gefteigert. Sie 2ldgemeini)eit ber Seutfdfen 
nb fid) laitgfam in bie neuen SSerhältniffe, bie gunächft 
ar ooit beiten derftanbeit unb au3gettütd mürben, bie bityev 
fon in engeren SSerhältniffeit an ber ©pitje be3 wirtfcfjaft* 
dhen Sebent geftanben halten unb beit Vorteil ber Erziehung 
im Eaufmäitnifdjen Berufe größeren ©tileg für fid) l)aHen 
|f- baiteben natürlich boit einer 3^eihe faufmännifdj befonber§ 
egabter; bie 9ftaffe aber fanb fid) ferner unb langfant §u= 
:d)t, ja man fattn fagen, baff gange ©d)id)ten bid heute nod) 
idht ben 9frtfd)luf3 gefunben ha&en, Wobei man nur an ben 
eineren ftäbtifdjen ÜDhttelftanb unb faft bie ganze Sattb* 
irtfdjaft gu benfen braucht. 

©anj anberS bie 3>uben, ba§ geborene SSolf bed (55elb= 
tb 3ttnfd)eithanbei§, beren ^rtftinft unb @eifte3ridjtuitg auf 
:n Erwerb geht; ihre l)ol)e 3pit H>ar getommeu, jetd Eonnten 
,i il)re ^fähigEeiten entfalten. 9hcf)t felbft SBerte fd)affenb, 
fo arbeitettb im fd)öpferifd)en ©imte, fonbent üermittelnb, 
mbelitb, unb fie gewannen fdfned im (Mbmefeit unb im 
anbei eine füljrenbe ©teduitg. Sa§ ElücE ber anfäffigen 
üben lodtc ungezählte ©d)aren au3 fftujjlanb unb ©aligien 
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übet bic (Mitgeu, bie ^teuffeit harmlos offen liefä; fte ftürgte 
fid) in unfer Gsrmerbäteben, unb reefjt eigenttid) biefe moralif 
unb fultureH für un§ gang unberbaulidfert Hubert brachte 
nun mit ifjrer ©frubellofigfcit, il;rer Habgier, ihrer (Mid 
gültigfett gegen üied)t unb Unrecht, ©bre unb Unebre b 
Elemente ber igaft, fRüdfidfütofigfeit unb moratifdjen ©i 
fübttofigfeit in unfer 3$irtfd)aft§Ieben. Sefjt tobte ba§ ,,fre 
(Spiel ber Grafte" — ber Sube batte ©rfotg, er gemann (Mil 
er mürbe burd) fein (Mb ein großer ÜUiann. ®ie§ SSeifpii 
todte unb berfüfjrte, unb ba nach ber liberalen Sfuffaffutii 
ber $eit nidjü gefd^efjen burfte, um biefern freien Spiele b« 
Kräfte gu met)ren, gingen attgu biete ®eutfd)e in bie Scfjul 
ber Suben unb folgten ihrem SSeifpiet. So ift unfer mir; 
fd)afttid)e§ Seben bermilbert, unb bie £eitnet)mer am £an 
um§ gotbene falb, bon bem oben berichtet ift, mürben, men 
man ber Sache auf ben ©runb gebt, moratifd), b. b- nach ©t'j 
finnung unb £eben§auffaffung gu Suben. 

®ie Präger unb Sebrer be§ beute berrftf)eu 
ben 9ftateriati§mu§ finb bie Suben; feine beutfdj 
geborenen Stnbänger finb ben angeborenen Su 
fünften entfrembete Verführte. 

3u mirtfd^aftlidfjer SDfadjt gefommen, griffen biefe üolfe 
unb raffenfremben <55äfte auf beutfcbem S3oben auf alle ©e 
biete be§ nationaten Sebent über — an fid) ein tragifomifebe 
Sßiberfprucb in fid) fetbft — aber infolge be§ ©efebebentaffen 
eine biftorifdje Satfadje. fßubtigiftif, Sbeatermefen, Sourno 
tiftif mürben erobert; bie Slbbofatur, bie §odbfdjuIprofeffurer 
bie ärgttidfe Saufbatju mürben ein befonbere§ Selb jübifdje 
^Betätigung unb fübifeben GinftuffeS. 

Unb bem ©efe^e feine§ SBefenS entfprec^enb — feine 
fann au§ feiner §aut, ba§ gilt auch für atte§ raffenmäfjig @r 
erbte — ift ber Sube in altem, ma§ er angreift, Sitbe. $reib 
er fßotitif, fo fann er fie nur at§ Sube betreiben, b. b- obn 
Sinn unb SSerftänbni§ für ba§ Sid^Qsinfügen, für Unter 
orbnung, ohne Siebe für ba§ gefdjicbttid) unb organifd) 
morbene; mirb er Stnmatt, fo mirft er gerfe|enb, med fein 
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angeborenen Kedjtlbegriffe im SBiberfprucf) flehen $u benen, 
)ie bem gefdjriebenen beutfdjen Kecf)te innemobnen, unb el 
iommt gu jenen talmubiftifd^en tjSraftifen, bte 9ied)t gu Un= 
red^t öerbrefjen iootfen unb umgefeljrt; tuirft er fich auf bie 
fiunft, jo fehlt ihm bte ^nnerlidhfeit, bie bodj ber Kiutterboben 
eher felbftfdjöpferijdjen Seiftung ift. 9Kan toeifj, bafj bal jog. 
aeutfdhe SI)eaterlt»ejen Ijeute faft böttig in jübifd^ett §änben 
ift; ioal bal für bie beutfdje ^robuftion bebentet, bal machen 
ficE) nur bie wenigen flar, bie barait benfeit, ba{3 bie 2fuf= 
rüfjrung neuer SEBerfe bom Urteil ber jübifdjeit Stjeaterleiter 
unb ihrer Berater abhängt, bie ju entfdjeiben fabelt, ob ein 
Stüd „bühnentbirffam" ift; bal Urteil, boit 3ubeit fontmenb, 
birb ber jübifdjen STuffaffung boit SSühnenibirffantfeit ent* 
’predjen, unb man fann jebenfalll tfjeoretifd) behaupten, bah 
mandhel gute, beutfdjem ©eifte entfprungene 93üf)newberf im 
Sdjreibtifdje bei Sidjterl berftaubt, roeit e! bon botflfremben 
öeurteileru nidht atl bühnenfähig befunben toirb. (Senfation 
aber ift bal Kiah bei SEßirffamen, unb ber beutfdjgeborene 
SdEjriftftetter, ber auf bie 93üljne tbift, muß umbeitfett, muß 
jdfjreiben toie ein 3ube. 

3ief)t man ben fanget jeber irgeitb beträdjtfidjen eigenen 
Ceiftung bei ^ubentunt! auf biefent ©ebiete in 23etrad;t, fo 
ift Har, bah burdh ben jübifd^en ©inffuh auf bal Sfjeater biefcl 
für bal geiftige unb moralifdje Seben ber -Kation fo wichtige 
ftunftgebiet unter eine SSormunbfd^aft gelangt ift, bie einer 
unerträglichen 3düing^errfdbjaft gleidjfommt. 

SSiel fchlimmer aber nod) ift bie ©intoirfung burd) bie 
jübifdje treffe, tbeif fie unmittelbar auf bie üßolflmaffeit 
erfolgt unb biel gtoar Sag für Sag; Ijier t^eijjt el „fteter 
Sropfen t)öf)It ben <5tein". Sal ^ubentum hat bie §anb auf 
bie $reffe gelegt, unb man fann fagen, bah eigentlich nur bie 
8entrum!f>reffe tuenigften! in ber §auptfadje fidj feinem ©in* 
ffuh ent§ief)t — fonft aber, abgefefjen boit ben zeitigen anti* 
femitifdhen 3eüungen, fein 3Sfatt auf beutfdhem 93oben, felbft 
nicht bie ^arteiblätter ber äufjerften Kedjten. 28o eine 3e^ull3 
nidjt bireft in jübifdjem SSefi^e ift, ober too bie Kebafteure 
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nitf)t Buben finb, ba ift eg ber Slngeigenteif, burcf) ben bii 
Spaltung beg 93Iatte§ Beftimmt mirb — minbefteng in affet 
fragen, bie bag Bubentum Betreffen. 

Saufettbe jübifdfjer Gebern faBrigieren Sag für Sag unfen 
öffentliche Meinung, in ÜÜiittionen Bon Bebrucften $ßaf>ier= 
Blättern gelangen ifjre Minderungen an beutfdje Sefer — unt 
bie SSirfung fott augBfei&en? 

5ßon bem fcfjamfofen SreiBen jübifd^er fog. äEBifjBfätter 
bie Born (55efdf)lechtlichen feBen, unb Bon ber $erf)öf)nung bei 
©Ije, beg Sfjroneg unb affeg beffen, mag einft feft geftanber 
fjat in ber ©eftung beg SSoffeg, fei hier nur im SSorüBergelfer 
bte SRebe, um auf bie pfanBoffe SgeraBfefjung ingBefonbere bei 
(She gu Bermeifett; Biel fdjfimmer, meit meiter mirfenb, ift bei 
©inffufj ber jübifcfjen Sagegpreffe: magmiffenbiefe£eut< 
Bon ber beutfdfen £$r*eif)eit, bie fidh in ber S5e= 
fcffränfung aug eigenem SBiffen ifjre ©rengen fe&t| 
mag Bon ber notmenbigen Unterorbnung eines 
Beben? Sfßag ift biefen Speimat* unb ©taatfofeti 
SSaterfanb unb ©taat? SSag friegerif dfje Bucljtj 
2öag bie üüJlonarcfjie? 

•ttirgenbg ift ber Bube fefBftfdE)ö|iferifd£) — in bem, mag 
man ficf) gemöfjnt Ifat, Sßofitif gu nennen, ift er unBebingt unb 
Böffig negatiB; bag meftgefdf)icf)tfidf)e ©jamen in ber Sßofitil 
hat er nicfjt Beftartben, benn er hat eine bauernbe ©taaten* 
grünbung nicht gu Söege geBracfjt — ja, man muff Begmeifefn, 
menn man bie ©cfjicffafe ber (Stämme, bie in Sßafäftina geleBt 
IfaBen, fritifch Betrachtet, oB jematg mirfficf) ein jübifdfjer ©taat 
guftanbe gefommen ift. 

Bn Begug auf bie ©rfenntnig ber fmfitifdfien uitb morafi* 
fifcfjen ©inmirfung beg jitbifchen SSeftanbteifg unter nid£)t= 
jübifchen ©aftBöffern f)at ©raf ©o&ineau festeren, fomeit 
fie noch fe&en unb nicfjt gugrunbe gerichtet finb, einen Sienft 
ermiefen, ber, recht Berftanben, eine rettenbe Sat fein muffte; 
man mag an ber 9J£ethöbe unb an ben ©ingefBefjauptungen 
beg normanntfdjen ©befingg Bieleg auggufefjen IjaBen — bag 
tut ber Spaufitfacfje feinen ©intrag. ÜBiit mafjrfjaft genialer 
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Intuition hat biefer germanifche ©eher in bie Vergangenheit 
jeblidt unb feinem Stuge haben bie magren Urfadfjen beS Ver* 
attS ber antifen Votier fid^ geoffenbart: bie 3erfe£ung 
>urctj jübifcheS SSIut unb fübifdfen ©eift. 

Sieht Seutfchgeborener hat baS fHecfjt, bie geiftige ©roB* 
at biefeS ©roBen überljebeitb gur ©eite §u fdljieben — tut 
:S boctj einer, fo fjat er fdjon baS ©ift in ficf) aufgenommen. 
Der ©rnft beS 9ftaf)ner§ f>eifc^t ©ehör — mann hören it)n bie 
Regierenben? 

©in anberer SRidhtbeutfdfjer, §. ©t. ©hambertain fomrnt 
,u ähnlichen ©cfftüffen mie ©obineau — gang abgefefjen Oon 
ien groBen ©rlennern beS ^ubentumS auS beutfdfiem SSIut boit 
3utf)er bi§ SDreitfdtjfe. ©S mar feinergeit betten, bie ben tiefften 
lern ber ^ubenfrage erfaBt haben, eine freubige Slunbe, baB 
laifer 2öitf)etm II. ein begeifterter SSere^rer ©hambertainS 
ei unb beffen ©runblagett beS 19. 3af)rI)unbertS in kaufen* 
>en bon ©yemptaren habe berbreiten laffen. 9iun unb? §at 
»er Slaifer baS SSud^ gelefen unb begriffen? 28ie ift eS bann 
nögtidh, baB er gerabe nachher ein ©öttner ber ^ubett ge* 
oorben ift, mie fetbft nicht fein inftinfttofer 0heim ®buarb, 
nbent er reidffgemorbene jübifdhe Unternehmer, VanlierS unb 
SroBhänbler in feinen SSerfe^r gog, abelte unb fetbft ihren 
Rat einhotte, ©iner ber SBiberfprüche biefeS an foldfen über* 
•eichen SebenS — mahrfdheintidf) ber fotgenreichfte, fdhtimmfte! 

darüber ift unter gefchichttidt) ©ebitbeten fein Sßort gu 
Verlieren — fetbft menn ©obbteauS „Essai sur l’inegalite 
les races humaines“ unb ©hambertainS ,,©runbtagen// nie 
jefchrieben morben mären, baB ber ^ube §u altem taugen mag, 
tur nicht gum potitifchen Rührer uttb Berater 
eines ©aftöotleS. 

Unb nun ift eS möglich, t>aB bie SIrgtofigfeit bcSfetben 
BolfeS, baS eben ben unter ihm mohnettben ^uben gleiche 
Rechte Oertietjen hatte, fich freimittig unter jübifche Rührung 
tegibt. ©S fei meniger ©emid^t auf bie 3Rotte gelegt, bie fo 
lache unb unfruchtbare Vfeubo*®eutfdhe mie SaSfer uttb Vant* 
jerger in ben erften iahten beS neuen DieictjeS fpieten tonnten 
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— ba! waren öertjättnilmäfjig itocf) bie Befielt $eiten jübifcfje 
Betätigung; aber rote jefjt mit ganj geringen 2tu!nat)mer 
bie nicf)t uitrantontane uitb antifemitifdje ^reffe in jübifd; 
ÜQaitb ober jebeitfat(§ unter jübifdjett ©inftufj tommen tonnti 
ift ba! nicfjt eine Ungef)euerlicf)feit? 

3übifc^er (giuftuf* — }übifcJ)e 3erfe$ung 
^fV>er f)at ben ÜBut gu beftreiteu, bajj unfer ganzes poti 

tifc^e§ Seben unter iübifdjem ©inftufj ftefjt? ©ibt e 
eine intenfibere ©inwirfung all bie burdj bie ^Sreffe? S'ommei 
unfere beutfdjeften ^olitifer mit if)ren ©orgen, SSarnungen 
Batfdflägen an it)r Bot! tjeran? ®ie Rettungen, bie itjnei 
äugängticf) finb, Werben in befctjränftem treife ber ©ebitbetei 
gelefen; bie Bücher, bie fie fdjreiben, wenn fie nodf fo erfolg 
reicf) finb, mögen in £aufenben öerbreitet fein; Wal fjei^t ba 
ber SD^affe gegenüber, bie ba! $ubentum burdf feine £age! 
gedungen alter Bietungen am ©ängetbanbe fjat? (55ibt e: 
eigentlich etwa! Sragif djerel, at! bie Botte be 
heutigen Begierenben? ßwifdjen itjnen unb ben 
Botte ftetft ein ÜBittter — ber ^ube — unb er täfj 
nur burdf, Wal ifjnt gefällt, ©inft, at! ba! römifd) 
Brieftertum ficf) gwifdjen ben beutfdEjen ©giften unb feinei 
©ott at! SBittter gebrängt hatte, erftanb au! unferm Bot! 
ber SBann, ber bie fgerrfdjaft über bie ©eeten gerfdftug — nui 
wir potitifdj mebiatifiert finb, wo ift ber Better? 

3>d) glaube, wenn man einmal fo weit öon uitferer gei 
entfernt ift, bafj bie Bacfjtebenben eine Berwbe boit gwangig 
breiig ^affren at! ©infjeit überfdjauett fönnen, bafj bann be. 
Borwurf gegen Bilmarcf erhoben wirb, er fjabe trotj ber gütti 
feiner ÜBadjt nicfjt! gegen bie gotgen ber ^ubenemangipatioi 
getan, fa ber jubengegnertfefjen Bewegung feiner $eit entgegen 
gearbeitet. 

28a! fann ba werben: bem potitifch ungefdjutten Botti 
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oirb baS allgemeine, gleite 23ahlrecf)t gegeben, unb bie $ubcn 
! ;eifeen bie ^Sreffe an fidf! 

2Ber biefe beiben Satfadjen gufammeit betrachtet, ber 
ounbert fidj über nichts; er nimmt [einen ©obineau in bie 
panb unb finbet in ber ©efdjidjtc an anberen Vollem mieber, 
uaS er heute an [einem eigenen erlebt, unb menn er eine [tarfe 
Seele unb Vertrauen au[ [ein Voll befipt, bann tröftet er [ich, 
Daff mir erft am Anfang ber (Sntmidlung [tehen. 2lber er 
uetft au<h/ baff bie (Sntmidlung [idj hcute unbergleidjlid) biel 
d;neüer boffgiehen mirb, als bei ber Vernichtung ber alten Völler, 

meit bie (SinmirlungSmöglichlciten burd) bie 43oIiti[cf)e Scdjnil 
Der ,Qeit berbielfadjt unb gesteigert [iitb, mobei micber au[ bie 
ißre[[e bermiefen merben muh- 

(SS gibt nun ©eutfche, bie ber Qubenfragc auf ben ©runb 
gegangen [iitb, bie im (Srnfte behaupten, baff bie Qubett plan* 
ooll unb abfidjtlid) bie moralifdje unb politifdje 3erfct$ung 
beS beutfdjen Volles betrieben — baS i[t gemiff ein Irrtum. 
2)er Slnfdjein beS ißlanbodcn !ommt bon [elbft, iitbcm £aufenbe 
fübifdjer ÜOienfdfen nach ihrem VSefen, ihren Snftinftcn ar* 
beiten; eS ift gang Har, bah ber (Sinheitlidfleit beS SöefenS 
fo bieter iganbelnbcr ber Cerfolg cntfpredjen muff. Unb 
biefer (Srfolg heifU: Vermüftung unb Korruption 
unfercS öffentlichen SebenS. 

9iimmt man bie Parteien als beffen Organe, fo mirb eS 
bon nientanb, ber bie Verhältniffe, aud) bie fßerfoneit fennt, 
beftritten merben, bah bie ©ogialbemofraten unb bie ^rei«= 
finnigen fdjlcchthiu bie S&crlgeuge beS SubentuntS finb, natür* 
lid) nid)t bemüht, fonbern auS fchlcnbem ^nftinft, fehlcnber 
(SrlcnntniS. “OaSfelbe gilt unbebingt bont linfen Flügel ber 
9^ationalliberalen unb ben fog. ^ungliberalen, unb erft rcdft 
bon bem §anfabunb, ber allerbingS nicht Partei ift. SaS ger* 
manifdje Unterbemuhtfein mirb erft mirffam bei ben SledjtS* 
iliationalliberalen unb berftärlt fid) je meiter nach redjtS — 
aber eS bleibt Unterbemuhtfein, abgefeljen bon ben fdjmadjen 
antifcmitifchen (Gruppen, unb bon einer burchgreifenben (Sr* 
fenntniS ber 3ubengefal)r finb biefe Parteien noch meit ent* 
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fcntt. ®a§feI6e gilt born Bentrum, bo§ mie gebannt auf bic 
angebliche ^ntparität ber fatfjolifen unb ber fatfmlifchen 
firdje ftarrt, ja, fomeit e§ bemofratifd) ift, um ber ®Iei<hhei! 
tuitten geneigt ift, bie Suben in ©<huh gu nehmen, meit ei 
ihre Religion angegriffen mahnt, ein Brrturn, ben bie ^ubeti 
gefliffentlich aufrecht erhalten. 

®a§ 2t unb £) ber Sftafjregeln gegen bie jübifdje B^5 
fetmng lautet aber: SDie 9iaffe ift ber Quell ber ©e* 
fahren — bie Religion fpiett feine anbere 9iotte, al§ bah fie 
ein 2tu§ftuh ber 3iaffe ift. 

®er §of, bie auf ihn bticfenbe Regierung, bie gouberne* 
mentalen SSeftanbteile ber fonferbatiben fiitb mit bem B^en* 
tum ein §erg unb eine «Seele — mit ber 33tinbf)eit gefchlagen,i 
bie ben Sobfeinb nicht erfennt. 

28er biefe Urfachen nicht ergrünbet hat, bem ift ba§ poli*; 
tifd)e Sohumabofju ber testen Bahre unberftänblich — bem 
rnitt e3 nicht in ben fobf, mie ba§ blöbe ©chlagmort bom 
„fdjmarg^blauen SBIocf" länger a!3 eine 2Bo(f)e leben fonnte, 
bem ift e§ unfaßbar, mie gmei Parteien bon ben SSerbienften 
ber nationattiberaten unb fonferbatiben gu tätlichem jQajs ent* 
gmeit merben fonnten. Seft bie Leitungen, fragt mer fie fdjreibt 
ober in meffen 2tuftrag fie fchreiben, unb euch ift atte§ ftar: 
§ier habt ihr ein lieber, ba§ bie franfheit anbeutet — bie 
Trautheit aber heifft ba3 ©hao§. 

©ie 9^egierenben unb bie fragen ber Seit 
|?^önnen mir noch auf ©enefung hoffen? ©ollen mir tun, 

«TV b>a§ irgenb möglich ift, um bie frift§ herbeiguführen? 
Ba, mer fott, mer fann ba§ tun? 

2II§ ber 3fteich§fangler biefem 3teicf)§tag — ben ber 33oIf§* 
munb ber 3ftecf)t3ftehenben mit rechtem ^rtftinJt ba£ ©rgebni§ 
ber „Bubenmahlen" nennt — guerft entgegentrat, ftmach 
er bon ber ©ehnfucfjt be§ SSoIfeS nach großen Bielen. 

“Sie ift ba, §err fangier, gang allgemein, fie mar ba, 
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it§ man fidj für ein beutfdtjeg ftRaroffo erregte. SIber, mo finb 
)ie großen $iete ber Regierung? 

SBer fjat au§ bem ftftunbe be§ §errn bon SSettjmann tpoft* 
roeg, be§ tperrn bon ®iberlen=28aecf)ter, be§ §errn Setbrücf 
etmaä getjört, ma3 nacf) ©röfje flartg! tgaben fie ein SBort 
gcfprodfen, ba§ barauf fdfftiefjen täfft, baff fie bie mafjre 9iot 
ber $eit erfaßt Ijaben unb fidf ba§ tgirn zermartern, mie 
itjr gefteuert merben !ann? 

Ser Kanzler befctjmert fidt) über bie gerriffentfeit unb 
Unfrucfftbarfeit be§ fmtitifctjen £cben3 mit feinem Parteitjaber 
— ifjm ift nitfjt ftar, baff er fetbft bie tetjtc 9QJögIicf;feit, natio* 
ltale Potitif zu treiben in feiner ^nftinfttofigfeit oernidftet f)at. 

9lfte3 fpridft bafür, baff, mie jetft bie Singe liegen, erft 
eine Äataftrofttje ben 23obeit mieber bereiten famt für ba§, mag 
man nationale Potitif mirb nennen föitnen; fie aber barf nictft 
lange auf fidj märten taffen, fonft mirft „bag Ferment ber 
fompofition", bon bem ber ptjitofemit 9Jiommfen gefproctfen 
Ifat, fo, bafj fein Strzt ntef)r petfen fann. 

Sitte, bie tjeute an ber ^Regierung mitmirfen, bie frone, 
bie Sftinifter, bie Parlamentarier finb blinb gegenüber bem 
Urgrunb beg Übels — nur bie mentgeu „(Stiften im Saitbe" 
feljen flar unb fürdjten fidt) nietjt üor bem (Srfennen unb bem 
©rfannten. 

können fie barauf rechnen, ©etjör zu finben? SBiff ber 
fie fjören, beffen eefftefte f^reuitbe fie finb, ber Sräger ber 
frone mit ben (Seinen? 

$n biefer $rage liegt bag (S dt) icffal. 
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Q3on ber 9leid)^9tef0rm. 

2)aS allgemeine, gleite Qöa^lrec^t 
£^flf\enn man ben Singen auf ben ©runb gef)t, mirb mar ; 

fageit ntüffen, baff in bem Slugenblide, mo ba§ So = 
gialiftengefej* rtid)t mieber erneuert mürbe, bie 2l;rt ar 
bie SSurgel be§ allgemeinen gleichen Söat)Irecf)t§ ge= 
legt mürbe. Senn bie§ bemofratifdjfte äöahlredjt ift po* 
litifcf> nur möglich, menn bie ©efamtljeit ber SSät)Ier 
erfüllt ift bon ber gleichen National* unb Staats*, 
gefinnung, menn alte einig finb über bie ®runb* 
lagen be§ ftaatlic^ert SebenS mie VollStum, Monarchie, 
Eigentum, unb menn bie Sluffaffungen nur auSeinanbergef)en'j 
in fragen ber Slbftufung beS SttafjeS ber SJiedjtäberteüung; 
gmifcljen ber ©efamtheit (bem Staate) unb bem eingelnen, 
fomie in fragen ber ftaatlichen gmecfmäfjigfeiten. ©obalb 
eine ftärfere SSäfjlergrubbe &ie ©runblagen beS 
ftaatlichenunb nationalen Seben§ bermirft, ift ba§ 
allgemeine 2Bal)lred)t in grage geftellt, unb e§ 
mirb unmöglich, mo 2Bäf)lermaffen baSfelbe tun. 

Samit mirb ber Staat berneint, unb ber Staat ber* 
neint fid) felbft, menn er bie SD^itentfc^eibung über fein ScEjiclfal1 
folgen SBäljlern unb ifjren Vertretern überläßt, bie iljn ber* 
neinen. 

Von biefer grunbf üblichen ^Betrachtung auSgefjenb, mirb 
mau fagen müffen, bafj baS ViSmardfche ©ogialiftengefejj 
baS ^allabium beS allgemeinen gleichen SBatflrechtS mar. 2öie 
ift benn bie ßntmicflung bis gum 3al)re 1878 gemefen? 

SaS allgemeine gleiche Sßahirecht mar eine alte $orbe* 
rung jener Parteien, bie ben bon bem Rebler ülouffeau pro* 
^agierten ©leichheitSgebanten unbebingt bertraten; bieS maren 
nicht bie Siberalen f<hleci)ti)in, fonbern eigentlich ilm linier 
Flügel, bie fog. Semolraten. 3« ber Stunbe ber @ntf(f)eibung 
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tif Seben uitb £ob groifd^en $reuBen unb Öfterreid) ^oltc 
»Bmard biefe gorberung au§ ber ^»olitifc^en 9tüftfammer 
jrbor, um in unb auBerBalb $reuBen§ einen (Stimmung^* 
mfcBmung für feine ißolitif §u erreicf)en — ein öergroeifette^ 
'littet, beffen -Rotmenbigfeit man um fo meniger anerfenneit 
irb, aB bamat§ ber erhoffte Erfolg auSblieb. -RacBbem ber 
ceuBif^öfterreidjiftfie fonflift gelöft mar, fonnte bem 9iorb= 
mtfdjen 33unbe bie§ SBaBIredjt nidjt öorenttjalten merben, 
ttb fo erbte e3 ba§ neugegrünbete ©eutfdje fReidj — ein Ee= 
Ejenf ber böfen $ee, bie mit an feiner Söiege geftanben Ejat. 

ÜJftan mag e§ bebauern, bafj 23i3mard biefen Oer^ängni^ 
)Üen ©djritt getan, aber man §at nidjt ba§ Siecht, ifjn all 
abebingt unftaatSmännifcB gu öerurteilen; benn ba3 brauste 
efer SDleifter ni(f)t in Sledjnung gu [teilen, baB Sgunberttaufenbe 
ttb fpäter Sftiüionen ©eutfcfjer bem eigenen (Staate, bem 
aterlanbe, bem Königtum abfagen mürben, bie gerabe für bie 
irtfc^aftlidf) ©djmacBen geforgt Ijaben, mie nie gubor unb 
eidjgeitig eine ftaatlicfje Eemeinfdjaft. gubem 2Si§= 
ard, ber ben preuBifdjen SBerfaffungSfampf fiegreid) beftanben 
itte, ber SDlamt, ber ein burdj bie ©djulb ber SSäpEer gur 
üitifcBen Unmöglid)!eit gemorbeneS SEBabjIred^t befeitigt pabeit 
ürbe, unb man fann e3 Beute aB ermiefen annefjmen, baB 
■ am Enbe feiner ftaatlmännifdjen Saufbaljn bagu entfdjloffen 
;mefen ift. $ebenfaIE3 BaE er/ oB er maBrnaBm, baB bie 
aaB= unb gefettfd)aftgfeinblid)e ©ogialbemolratie ÜDZaffen* 
tlauf gemann, biefe§ „freie ©piel ber fräfte" nidjt fid) felbft 
3erlaffen, fonbern burdj ba§ ©ogialiftengefep bon 1878 einen 
iamm gegogen. 

)ie 6o§ialt)emofratie Die Erneuerung mürbe ifjm, mie er fie für brauchbar ge* 
Balten Batte, burcB bie Slbftimntung be§ 9ieicB§tag§ bom 

3. Januar 1890 berfagt, unb bie barauf folgenben SöaBIen 
)m 20. Februar bradjten faft anbertBaEb SDlitfionen fogialifti* 
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fdjer (Stimmen, gegen bic leßte 5E3aßl borßer (1887) faft eir 
58erboppelung. 

©inen ■Dtonat später ftfjieb $ürft 5Bi§mard au§ feine 
Ämtern; bic 5Befämpfung ber ©ogialbentofratie übernaßm bi 
Saifcr perfönlid), ber erflärt fjatte, mit ißr allein fertig 3 

merben, mäßrenb aueß unter ben liberalen Parteien bie 5Reben< 
art bon ber „geiftigen Überminbung" unb bon ber „58' 
fämpfuttg burd) pribate Sätigfeit" bermeßrte 5Jlnf)änger fani 

Statt au§ ber 3Ba^I bon 1890 bie Seßre gu gießen, ba 
bie bisherigen .Slbmeßrntaßregeln nicßt genügten unb bielleid 
and) pfßdfologifd) nid)t richtig mirften, gab man jeben SBibe 
ftanb auf uitb überließ bie affe ber ftäbtifeßen 58eböl!erur 
ber fogialifiifcßen Agitation, bie fieß nun fd)ranfenlo§ en 
falten tonnte. (£§ mirb einft ber fcßmerfte 5J3ormui 
gegen bie Regierung 583ilßelm§ II. unb feine 
Mangler nadß 58i§mard fein, baß fie biefer 5ßflid 
berSlbmeßrnicßtgenügtßaben;foiftbie Partei 58ebel 
gur ftärtften be§ beutfeßen 5Reid)§tag3 gemorben unb ßat übij 
hier Millionen SBätjler hinter fid). 

Ser billige Sroft, baß bic meiften unter biefen gar nie 
müßten, ma§ bie ©ogialbentofratie mill, unb baß fie mej 
babon entfernt mären, fid) mit ißren fielen gu ibentifigiere; 
änbert baran gar nicßtS, fonbern feßließt eigentlicß, menn | 
richtig märe, einen meitereit 58ortourf in fid): biefe Sftitläufii 
mäßlen fo, meil bie ©pißen be§ ©taate§ ber ©ogialbemofrat 
gegenüber leinen ©ruft geigen. Slber mer ßat benn ba§ 5Red 
gu fagen, bon ben hier Millionen finb founbfobiele gar feil 
©ogialbemofraten — mie miü man ba§ bemeifen? 

'Sie faiferlicße 5ßoIitif ber Überminbung burd) bie faife 
liehe 5J$erfon ift bon bornßerein gefeßeitert; ber geiftige ÜÜant. 
ben Staffen gegenüber ift unb bleibt ein 583aßn; bie 58 
fämpfung burd) „pribate Sätigfeit" ift gar nid)t berfuc 
morben. 581eibt noeß bie Hoffnung auf bie fog. „Sftauferung 
bie bei jeber (Gelegenheit bon ben fogialiftifdßen güßrern felf 
mit ©pott unb §oßn abgetan mirb. 

Süßer gu ber ©ogialiftengefaßr für ba§ 5Reid) bie ridßti 
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itettung gewinnen milt, mufj ftd^ barüber Har [ein, baff bie 
Zaffenbergiftung beutfdjer 3BäI)Ier ohne bie 9Q?itmirtung besl 
ubentunB gar nicht möglich gemefen märe, bafj bie mähren 
ü^rer Buben finb, bafj auch biejenigen, auf benen bie Jgoff* 
ung ber üblauferung ruf)t, biefent 33otfe angeboren; bie „beut= 
Ifen" ©o§iatbemo!raten machen mie bie öfterreicfnfdjen unter 
ibifdjer Rührung ©ruft mit ihrem BntemationatBmus?, mäh= 
mb §. 33. bie frangöfifchcn, italienifcfien, tfcfjedjifdjcn gar 
id^t baran benfen, bie§ gu tun. 

SDie 9teicf)3berfaffung ift bon ben ©oäiatbemotraten ernft* 
dj bebrot)t — biirfen fie fidj barüber munbern, mcnn auf 
itberer ©eite ber ©ebanfe auftaucht, biefe SSerfaffung §u 
itbern, wenn and} in anberer 9ücf)tung, aB bie Anbeter ber 
laffe e§ verlangen? 

Birfungett t>e3 allgemeinen gleichen SBatylredjtS 
a§ allgemeine gleiche 28at)Irecf)t ift immer eine Unmahr* 
fjeit gemefen, ba el eine ©leidjtjeit ber Sftenfchen boraug* 

:£t, bie fic^ niemaB bermirttidjen taffen mirb. ©§ ift uit* 
toralifdt), inbem e§ ben SÖßürbigen, fähigen, Reifen genau 

l» betjanbett, mie ben Unmürbigeit, Unfähigen, Unreifen. ©3 
t enblidE) ungereimt, inbem e3 tatfädftich burdf bie ©ematt 
er Sßaffe, bie 9Jtaffenftimmenäat)t, bie ©ebilbcten unb 33e= 
|enben entrechtet. ©I mar nur fo lange erträglich, aI3 bie 
ationatc unb ftaattidfe ©efinnung auch ber 9Ud)tbefif}enben 
nb Ungebitbeten bie in ihm ruhenben ©egenfä^e auSglidf; 
i§ bahin tonnte man fagen, bie SSaterlanb^Iiebe hieft bie 
kfahren im gaume; mit bent Sftaffenabfatt bom SSatertanbe 
ft bal auägteichenbe 9D?oment befeitigt, unb ba§ allgemeine 
I e i ch e 28 a h 11 e <h t mirft u n ber hüllt gerftörenb 
egen ben ©taat, entrechtenb gegenüber alten, bie 
hn berteibigen motten. 

®er $Reicf)§tag ift nun ba§ ^robutt biefeg 28ahtrecf)B; 
eine ©tettung im 33erfaffung3leben ift abhängig gemefen bon 
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beffeit Söirfungcn; bie SSotfgbertretung muß ßraftifct) berltere 
tuemt bie gaßt ber ©taatgfeinbe in tfjr tuäcfjft; fie muß c 

moratifdjcm ©etuidjt berlierett, tuenn bie Gcrforenen ber üFtaff 
einfcitige SSertreter ber Ungebitbeten unb üfticßtbefißenben ui 
ifjrer ^ntereffen, in einer $at)t auftreten, bie bie nationa 
©nttoidtung gefätjrben !ann. 

©eit 1890 mußte e§ Har fein, baff ber 9leicf)§tag i 
tuadjfenbent ülßaße bent Stnfturm ber ©ogiatbemofratic an 
gefegt fein toerbe; ntodjte man immerhin ben taifer feint 
SBerfötjnunggberfudj madfen taffen, mosten and) Sapribi ur 
igotjentotje gunädjft ber ©nttoidtung ißren Sauf taffen, fdjo 
um bie liberalen SSebenfen gegen bie gefeßgeberifcße SSefänt] 
fung ber ©ogiatbemofratie burdf bie Satfacfje itjre§ Überftuter 
ad absurdum gu führen — baß feitbem nid)t§ gefdjat), ift ui 
beranttoorttidj, unb gerabegu frebettfaft ift bie Gattung 23ütoü 
getoefeu. 

Sßottte man ber ©ogiatbemofratie nod) nidjt birett bun 
ftaattitfje f ampfmaßregetn entgegentreten, fo mußte bod) alte 
gefdfefien, um bie ariftofratifcßen Elemente ber .SSerfaffun 
gu ftärten, minbefteng gu erfjatten, bamit ein ©egengetoid 
gegen bie Siabifatifierung ba fei. 

SSütotu tat bag Eegenteit; er gemährte bem 9ieidfgta 
Diäten unb beeinflußte bamit bie $erfonenau§tuat)I für bi 
bürgertidjen ^anbibaturen in ungünftiger SSeife; bie Siäte 
bertoden manchen, bei bem eg bagu reicht, im SBaßtfreig ein 
9tot(e gu fpieten, gu bem ©treben, 2lbgeorbneter gu tuerben 
bag iftibeau ber SSotfÜbertretung finft, unb bamit tuerben bi 
Stbgeorbneten auf ber bürgertidjen ©eite untauglicher, be 
^ampf gegen eine unfähige fRegierung unb gegen bie ftaat§ 
gefährliche ©ogiatbemofratie gu führen. ügeute ift fein Steift 
metjr möglich, baß ber 9ieidj3tag feine 23otfgbertretung ift, be 
bie Stiftung ber ftaatgerhattenben Greife beg SSotfeg gufättl 
S)ie Stugtefe auf ber bürgerlichen ©eite fyat fo gelitten, ba] 
bie botitifdjen ®öbfe gu gäßten finb, toomit bag ßartamenta 
rifcfje Sofjuloabohu erftärt ift. 
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fegen t>a3 geltende 2öc$lred)f 
2js ift möglid), baff §err bon 23etf)mann §odmeg trofjbem 
^ unb trofj ber 110 ©ojialbemofraten mit biefent 9teid)Stag 
*rtig mirb unb fortmurftelt; man fjat fid^ baran gemöljnt, fo 
:ma§ „Regieren" gu nennen. 3)aS mirb aber ade, bie nid^t 
infad) in ben Xag hinein leben, nidft barüber täufdjen, 
af3 mir unS in einer politifdfen ßerfefjung befinben, bie 
um gufammenbrudje füf)tt, fadS nidjt enblid) bagegen an* 
efämpft mirb. 

2öaS !ann gefdf)e^en ? 
®er englifdje Staatsmann unb ^S^ilofo^^ Sorb S3oling= 

rofe füljrt in feinem (£ffat) „über ben ©eift beS ißatriotiS* 
nuS" eine 93enterfung beS SofrateS an: 

„2öiemol)I fein SDtenfdj ein (55efcf;äft, unb fei eS baS nie* 
ixigfte, anfängt, bon bent er nidjtS berftefjt, fo l)ält fid) bodfj 
ebermann für befähigt ju bem fdjmier igften 
Her ©efdfäfte, bem beS 9tegierenS." — 

SieS trodene Sßort beS alten Okiedjen enthält ein treffen* 
eS Urteil übet baS adgemeüte gleiche 3öal)lredjt, baS in ben 
Staaten mit dßaffenbebölferung nichts aitbereS ift, als bie 
$orm ber £eilnaf)me beS eingelneit an ber Ütegierung burdj 
ieauftragte SSertrauenSmänner. 

9?icf)t nur fjält ein jeber fid) für befähigt, burd) bie 91b* 
jabe feiner (Stimme an ber Ütegierung rnitsumirfen — bie 
ReicfjSberfaffung gefjt biel meiter unb erflärt jeben S)eutfd)en 
iber 25$aljre, ber im 93efi£e ber bürgerlidjen ©Ijrenredjte ift, 
jieräu für befugt, ittbem fie ftidfdjmeigenb bie giftion ber 
5öf)igfeit aufftedt. 

91dein fdjon baS miberftanblofe ©icfjbeugen unter bie 
übifdHojialiftifdfen S3olfSberfüf)rer fjat biefe giftion serftört. 
SaS allgemeine gleiche 2Bal)lred)t ift nidft bie 
•Jornt, burd) bie eine SBoIfSbertretung gefdfaffen 
nirb, mie fie ein großes SBolf in fdfmierigfterßage 
iraudjt. ©eSljalb ntufj gr unbf äfjlid) bie $orbe* 
cung erhoben merben, bieS 2öal)lred)t ju be* 
eitigen; mer bie iStinglidffeit unb 9tid)tigfeit biefer $orbe* 
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rung anerlennt, wirb bereit fein, ben ®atnpf barum auj 
gunehmen unb biejenigen, bie ihn führen, in jeher SSeif 
gu unterftüfjen. 

3unädjft fei erörtert, weldje§ Söahlredht an bie ©teile be 
gleiten unb allgemeinen gefegt Werben fömtte. 

<2öaf)frecf)tgreform 
^\Y\ir fdfjeint, baff ba3 allgemeine 2öaI)Irecf)t nicbt wof) 

befeitigt werben fann, guntal if>m bie ^unftion 
bie man bem heutigen ttiecf)te beilegt, ba§ „SSentil" ber öffent 
liehen Meinung gu fein, nicht abgufbrecfjen ift. ®a§ an ©teil 
be§ bisherigen tretenbe 2Baf)Iredjt würbe alfo gwar all 
gemein bleiben, aber ungleidj werben muffen. 

OB ift nun bie groge, ob man ein ®laffenwahlredj 
ober ein 9KeI)rftimmenred)t einführen Witt. 

ütttich fcfjrecft ber Igajs gar nicht, ben ber bürgerlich 
SftabilalBmuS unb bie ©ogialbemofratie gegen baS 45reuf5ifdl)i 
®reiflaffenft)ftem hegen; mag 35Bmarcf eS immerhin au§ be 
fonberem Slnlajj baS elenbefte aller 28af)Ireäf)te genannt hoben 
eS ift hoch biel beffer aB fein 9tuf, unb man wirb erwägen, ot 
nicht ein ülftehrllaffenfbftem fiel) fchaffen läfjt, ba§ ben roh 
bIutofratifcf)en (Sharafter bermeibet unb neben bem 33efif>( 
bie 23ilbung unb bie Söerte fd^affenbe Arbeit gur ©eltunf 
lommen läfjt; bie in ber britten klaffe wäljlenben Sftinifter, 
benen ber reiche ©pefulant aB üttiamt ber erften Sflaffe ftoll 
gegenüberfteht, würben bann berfchwinben. 

$dh wüfjte nicht, weSfjoIb bie .Qahl ber klaffen nidht ber» 
mehrt werben fönnte, ja ich nehme an, bafj bieS entfaredhenb 
ber weiter entwickelten SDifferengierung unferer gefettfd^afttid^en 
3uftänbe nötig Wäre, unb Würbe fünf klaffen für richtig 
halten. 21B gmuptmerkmal fäme nach wie bor bie ©teuer» 
leiftung in SBetradjt; unabhängig babon Würben 3. 23. in 
eine höhere klaffe, aB fie ihrer ©teuerleiftung entfpricht, 
eintreten: 
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SQZänner bon gefteigerter 33erantmortlid)feit, mie fauf= 
lännifdje unb tedjnifche Seiter bon Unternehmungen, bie 
ine größere gal)! bon SIngeftellten gu betreuen haben; 

länblidje ©runbbefiher entfaredhenb ber ©röte ihreg 33e* 
jjeg nnb ber 3af)I ber bon ihnen befdjäftigten Arbeiter; 

ehrenamtlich in ber ©elbftbermaltung tätige ^Bürger; 
höhere Beamte unb afabemifcf) ©ebitbete, entfpredjenb 

irem SöirfungSfreife unb ber 3af)I ber ihnen Unterteilten; 
©emerbetreibenbe mit fremben 9IrbeitSfräfteu ufm. 
5Jhir um SSeif^iele gu geben, mie id) mir bie ©inreihuttg 

nie, fei gefagt, bat aud) ber Ueinfte SD?ei[ter, fobalb er einen 
lefeden hat, alfo über feine Familie hinaus forgen mut, trofj 
iebrigfter ©teuerleiftung in bie gmeitunterfte klaffe läute; bat 
tinifter unb bie Seiter groter ^Betriebe (SBerfte, ^abrifen, 
ergmerfe, üpanbelSfirnten) in ber erften klaffe mählen mürben, 
td) mentt ihr ©ittfomnten fie nicht bahin bermeift. 2)ie 
mifchenftufen merben fid) nadj bent ©ebanfen ber 
erantmortlichleit beftimmeu taffen. 

©in Umftanb, ber bielleidjt biefe Haffettbilbung für baS 
eich§tag§mahlred)t erfdjmert, liegt barin, bat bie für bie 
iaffenbilbung gugrunbe gu legenbe ©teuerleiftung burdf San* 
i;Sred)t bestimmt ift unb SSerfdfiebenheiten aufmeift; aber 
H bem groten ©bielraum bom nieberften bis gum 9JttfIionen= 
ttfommen mirb eS fid) berantmorten taffen, fchematifd) fünf 
teuerflaffen gu bitben für baS gange 9ieid) ohne SRücffidjt 
tf bie klaffen ber eingelftaatlidjen ©efehgebung. darauf 
Ute beftanben merben, bat, mer gar feine ©teuertt 
tf)It, and) fein Söahlrecht hat. ®ie SIbleiftung beS 
-tereSbienfteS allein begrünbet nod) feinen Slnfprud) auf baS 
Wahlrecht, ba fie baS Entgelt für ben ©d)u£ barfteltt, ben ber 
taat bem eingelnen gemährt. 

2)ie ted)nifd)eu ©djmierigfciten ber St'taffenbitbung merben 
h leicht iiberminben taffen, biejenigen ber Ouatififation für 

i;rte höhere Haffe bei gmedmätigem SSorgehett beSgleidjeu. 
effnten mir an, eS ftel)t eine 2öaf)I bebor unb bie 2Iuffteftung 
ir SBahlliften ift angeorbttet, fo erfolgt biefe mie bisher; ber 
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SBäfjter mirb burcf) ein Formular benadfjridjtigt, bafj er in »i 
Sifte aufgenommen morben fei unb aufgeforbert, binnen eie« 
lurgen $rift bag Formular beantmortet gurüdgufcl)iden. t 
finbeit fid) bie fragen, bie fid) auf bie Oualififationgmom :t; 
begieljen, unb bie unter SSerfidferung ber 9iid£)tigfeit an GriljSk 
ftatt 51t erlebigen finb. 9?ur um 93eif|nele gu geben, fiL 
einige fragen ermähnt: 

SSefdjäftigen ©ie nid)t gur Familie gehörige 2trbeä 
fräfte unb mie niete ? 

©inb ©ie etjrenamttidj in ber ©etbftöermattung tat 1 

£aben ©ie ©runbbefifj? SSon meinem Umfang? 
$ie SSeantmortung fönnte burd) 23ermaltunggftrafen jt, 

gmungen merben, unb bie beantmorteten Formulare tuern 
nun üon einem nidjt aug ©ubatternen gufammengefefcten 91« 
fdjufj oon etma brei ^ßerfonen — ein 93ermaltunggbeamjt 
ein in ber ©etbftüermattung gegen Entgelt unb ein ef)rena I 
lid) tätiger — burdjgearbeitet; bie fid) ergebenben Dualifii 
tiongmomente fommen burd) Sßerfetmng in bie Ijöfjere 2Bäf)l 
ttaffe gum ütugbrud, bie neben bem tarnen beg betreffen.) 
S55äf)ter§ tiermerft mürbe. 9?ad) $eftftettung ber klaffe ert 
jeber 28äljter eine furge Mitteilung, unb eg ftef)t iljm innerfjf 
furger f^rift ein 23efdjmerberedjt gu, über bag ber ermäM 
Slugfdjuft enbgültig entfdjeibet. 

2BeId)eg bureaufratifdje ügiit unb §er! 
28er jebodj meif), mag allein in ©teuerfadjen l)in 11 

Ijer gefdjrieben mirb, ben fd)redt bag burdjfidjtige SSerfaM 
nid)t, bag ber gmedmäfjigen SSerteitung beg für ©taat 1 

(Sefettfdjaft fdjtiefdid) bodj midftigften 9tedjteg bienen fl 
®abei märe gu ermägen, ob nid)t gteidjgeitig bie 28 al 

Pflicht eingufüljren mare. 
$n 23etradjt fäme audj ein Metjrftimmenredjt, l 

bem meiftbered)tigten 28äljter fünf ©timmen öerlieffe; 
SSerteit)ung unb geftfejjung ber gufa^ftimmen toäre entfp 
d)enb bem 23orfd)Iage für bag günfftaffenmaljlredjt gu b 
fahren, mobei bie ©teuerteiftung gunäd)ft bie ©timmengd 
feftlegen mürbe unb aufäerbem nod) anbere Guatififatio) 



tomente für bie 3ufa|ftimmen etugufülfren mären. Tal 
?ef)rftimmenre<f)t bietet ben 33orteit, bafj man bei ber 3Sat)l 
Ibft eine einheitliche SSäfjlerntaffe tjat, beren ftärferel ober 
ffmädjerel ttiedjt nur burd) ben (Stimmzettel gum 2lu§brud 
>mmt, mäfjrenb bei ber 9ftel)rtlaffenmal)l getrennte SSäljler* 
nippen auftreten. 

ÜOian mirb bie pfpdjologifdfen Vorteile unb 9?ad)teile 
über (Spfteme prüfen unb banadj entfdjeiben; im §inblicf 
nf bie (Steigerung bei nationalpotitifdfen Sebenl patte ich 
e (£inf)eitlid)feit ber 2Bäf)Iermaffe bei ber Söafjlfjanbtung 
ir ermünfdit, mährenb bie klaffen ben organifcpen ©ebanfen 
nel fo befcpaffenen SBahlrecptl nad) (Stcuerteiftung, 33er= 
enft unb 33erantmortlichfeit fdjärfer gum Slulbrud bringen. 

lebende 93orfcfylä<je 5n biefem gufantmenhange fei fierfdjieb'ener 33orfd)täge 
unb Verlangen gebadet, bie bon öerfcpiebenen Parteien 

begug auf bal je^ige SSahtredjt geftettt merben. 
Tie (Sogiatbemofraten unb bürgertidjen fRabifaten be= 

üjen auf $nberung ber SSaptfreife, inbem fie auf 
e SSeüötferunglüerfchiebung feit (Schaffung ber jefjigen 33er* 
ffung, unb inlbefonbere auf bal ungeheure Slnmachfen ber 

!täbte tjinmeifen; bie ftäbtifcpe 28ät)terfd)aft fott mehr 2öaf)Is 
ieife erhalten, bie ber länblidhen genommen merben fotten. 

Tiefei Verlangen geigt bie gange formatiftifch*materia= 
Ftifche Sluffaffung, Oon ber biefe Parteien erfüllt finb; fie 
nerfehen nieprerel. gunädjft beftetjt ein (Staat nidjt nur 
it! 3D^enfchen, mefentlidfj ift ihm aud) bal Territorium, ber 
toben; beibe gehören gufammen, beibe fotten entfprecfjenb 
irer 33ebeutung berüdEficptigt merben. Ter Slbgeorbnete öer* 
litt nicht nur bie ÜÖlenfdjen feiitel SSahttreifel, fonbern auch 
iil (Stüd bei (Staatlgebietl, bal fie bemopnen — mobei 
ian baran benfen mag, oon meid) ungeheurer 33ebeutung 
irunb unb 93oben für eine meitaulfdjauenbe intänbifcpe 5fr>Io* 
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nialpoliti! merben muff. Die fragen ber (Ernährung, bi 
VoIfSgefunbljeit, beS VoIfSnadjmudjfeS laffen baS Saitb bij 
(Stabt minbeftenS gleidjmertig erfdjeinen, urtb eS fjat be, 
5Bticf für§ ©attge oerloren, mer ein paar Duabratülometi 
ftäbtifd)eu ©ebieteS einem Vielfadjen beS flachen SanbeS glei« 
[teilen mitt, meil erftereS bitter bemoljnt ift. Der §inmei 
auf bie größere ©teuerleiftung fattn auch nidjt ben SluSfdjlc 
gugunften ber (Stabte geben, ba ihm bie größere geiftun 
beS SanbeS für bie SanbeSüerteibigung gegenüberftefjt. M 

einem SBorte, man barf fiel) nicht barauf befdjränfen, b 
®öf>fe gu gäfjlen, fottbern man mu| inS Singe faffen, mc| 
SKenfdjen nnb Voben gufammen nach jeber dtidjtung I)in fi 
ben ©taatSorganiSmuS bebeutett. Dann fommt man gur SD. 
leljnung beS Verlangens nad) Vermehrung ber j'täbtifdjej 
SSablfreife gum ©djaben ber länblidjen. 

Die VerhältniSmaf)I, bie t>on manchen ©eiten a! 
Heilmittel gegen bie heutigen Übel üorgefdjlagen mirb, fd^exi 
mir gang ungeeignet, benn fie geht ber Trautheit nicht auf be 
©runb, ber Unfittlidjfeit nnb Ungeredjtigfeit beS allgemeine 
unb gleichen SBafjIredftS, baS fie natürlich beibehalten mil 
©ie ift, mie meine Vorfdjläge, nur burch entfpred)enbe Slitb 
rung ber Verfaffung einguführen — menn man aber an eit 
foldjc benft ober bagu bereit ift, fod man hoch eine Umgefta 
tung inS Sluge faffen, bie mirüidj ©efunbheit bringt. 

Von recht§ftehenben ^olitüern ift mehrfach oorgefdjlage 
toorben, bie giftion ber heutigen Verfaffung aufgugeben, bei 
jeber SIbgeorbnete baS gange Volt oertrete, unb entfdjloffej 
gum berufSftänbif djen Parlament übergugehen. Diefj 
Vorfdjlag fmt manches für — aber ein mefentlidjeS Vebenfe 
gegen fidj: bie Vereinigung ber ^ntereffenfämpfe ber eingelne 
©tänbe unb ihre (Erhebung gur ©runblage beS jmlitifdje 
SebenS ber -Kation. SSaS uns not tut, baS ift bie Überminbun 
ber Sntereffengegenfäjje ber eingelnen ©tänbe unb Berufe bur 
ben nationalen ©ebanfen; nufer poIitifdjeS geben fott gehobe 
toerben, auf bafj mieber nationale ißolitif getrieben toerbe . 
!ann. Die berufSftänbifdje Vertretung aber mürbe eS nid 
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!ur in ben 9?ieberungen beg SSorteilS einzelner ©rufrpen 
Eilten, fonbern bag SSolf bauernb in folcffe ©ruppen galten. 
Ifl3ir finb ein 23oIf, braunen eine SSotfgüertretung, bie biefem 
lebonfen entfpricfjt, unb lernen balfer ein ©tjftem ab, bag eine 
!eue Zrt Oon ©tänbebertretung bebeuten mürbe. 
: SBieberum bie ©ogialbentofraten unb bürgerlitfjen 9iabi= 
!iiten Verlangen bie Verleihung beg 28afjlredftg an 
rie grauen, felbftberftäuMid) nidjt nur bei gortbeftanb beg 
■[[gemeinen gleidfen SBafjtredjtg, fonbern unter Vermehrung 
Ir ftäbtifdfen SBafjffreife. $iefe gorbetung ift für ben, ber 
In Staat alg einen lebeubigcn Drganigntug betrachtet, gang 
nbigfutierbar. ©ie gu erfüllen, Ijiefje nid)tg meniger, alg 
•ie fogiatiftifdjen ©timmeit minbefteng berbop-peln, atfo ben 
‘iinfluff ber Zidftbefifjenbcn unb Ungebitbeten fteigern unb 
eremigen. 

ütfit ber fog. grauenfrage, b. h- iljrcm fogüden unb 
irtfdjaftüd) beredftigten gnljalte, Ijat biefe SBahnibee nicfjtg 

u tun; fie ift eine Zuggeburt beg Sttadfthungerg ber 9iabifali= 
'erten unb fdjon genügenb gefenngeidfnet nadf beneu, bie 
e ergeben; eine meitere S^arafterifierung erhält fie itod) 
aburd), baff in ber tQauptfadje guben unb gübimten, fei eg 
It ber treffe ober burd) Agitation bafür eintreten. gdf meiff 
ü)r mohl, baff aud) beutfdje grauen üon unbegmeifeltern 
iationalgefüfjl fidh für bag grauenftimmredjt einfeigen — 
ei aller Zdftung oor ihnen muff ihnen offen gefagt merben, 
aff fie einen Oerhängnigüotten geiler begehen unb bie ©efafjr 
eraufbefcfjmören, toenn ihr ©treben ©rfotg hätte, nidjt 
ur fidj felbft politifd) gu entrechten, trofj beg 

dj e i n b a r ertoorbenen politifdjen fR e d) t e g, f o n * 
ern aud) bie politifdje Stellung ihrer mann* 
idjen Zugehörigen meiter unheilbar gu Oer* 
djled)tern. 

'SJabei miß id) bie moratifd)en unb gefeßfdjaftlichen golgen 
er „fßolitifierung" ber grauen gar nicht erörtern, fie mürben 
ergeftalt fein, baff febe gebilbete grau mit ungerftörten meib* 
ichert gnftinften ben ©fei befommen mürbe. 
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©3 mirb ©adje ber gur Mitarbeit an ber Rettung unfer 
SSotfeg entflogenen Männer fein, mit ben beutf en grau 
gufammeitgumirfcn, bamit bie grauenfrage fogiat unb mit 
fafttidj getöft tüirb — aber ben politifdj en SSünf en gege 
über müffen fie mit altem ©rnfte barauf beharren: „Vestig 
terrent.“ 

gn einer 3^it, mo alle über ben STag pinaug 'Senfenb 
fidj barüber !tar finb, bajj bie mämtlidje 33ebötferung b 
.Seutfcfjen 9ieicf)e§ politifcij tängft nodt) nicfjt reif ift für fc 
üernünftigc 2lu§übung be§ allgemeinen gleichen Söaptredtjtg, 
eg ungereimt beffen Slugbepnung auf bie grauen gu b 
treiben, gumat niemanb ben Sttut fjaben mirb gu beraubte 
bafj gerabe bie grauen für bie bernünftige Stugübung beff 
borbereitet feien all bie üftänner. 

Sßa^frecfytgänberung 3nt botlen 3Semuj3tfein beffen, mag bamit gefaj 
mirb, beraubte ic£) gerabe in biefem 3ufctI*!i 

menpang, bafj unter hier Stugen fein bolitifdb) © 
fdtiulter bon ben Siedtjtgnationattiberaten big g 
benSeutfdth^onferb'atibeneinfcfjIiefjlidCibernidt) 
bemofratifcfjen 3enirbm§teute ba§ jepige 2BaI) 
rec£)t berteibigt; alle erftären feine SSefeitigurl 
für unbebingt geboten — mopt berftanben, unter fi 
ober unter hier 2lugen, bor ben Söäfjtern aber ftingt eg anbei 
benn bie 9iü<fficf)t auf bag ÜDdanbat berietet ifjnen „gefrümm 
3ungen", mie bie gnbianer fagten. 

Unfere /,9fJeaIbotiti?er// nun in ber Regierung, bem ^3art 
ment unb ber tfSreffe, bie mit SSütom unter Sieatpolitif be 
fielen, mag man bequem erreichen fann, fdfflimmftenfattg na 
einigem £uf)f)anbet, merben feben S3orfc£)tag, ber nft ei 
SSermef ung ber Sfiedfte ber 9ttaffe bringt, at§ „Utopie" be 
merfen, unb erneut auf ben„geiftigen®ampf" ober bie „priba 
£ätigfeit" bermeifen. ‘©er minber bequeme, bafür feiner SSe 
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;; ntmortung aber um fo mehr SSemufjte mirb ihnen antmorten, 
nm| einft ber Söunfdj nad) bem allgemeinen gleichen SSaljlredjt 
ijji&enfo utopifdj mar, mie bie <Sef)rtfucf)t nad) bem ®eutfdjen 
liieidje, baff noch ©nbe ber neungiger ^aljre eine flotte, mie 
\ nr fie fjeute haben, für eine Utopie erflärt morben märe, menn 
tan baran gu benfen gemagt hätte. ®er Sßormurf ber Utopie 

: ärb einen gefdjidjtlid) ©efdjulten überhaupt nicht fdjreden — 
i 3 gilt nur bie grage, eine $nberung bei beftehenben $u= 
; anbl politifd) notmeitbig ltnb fittlid) geredjtfertigt ift; mirb 

e bejaht, fo muff bie $nberung um jeben Sßreil betrieben 
nb burdjgefept merben. 

Umjeben^Sreil — auch ben belSfonfliftl ober 
d ©taatlftreidjl? 

Um jeben $reil. 3)a! Hingt friool unb gemalttätig, ift 
I aber ebenfomenig, mie menn ein SSater fid) entfdjliefjt, an 
inem geliebten ®inbe, um fein Seben gu retten, eine fernere 
Dperation bornehmen gu laffert. Uitfer SSolf ift politifd) 
lerbenlfranl; um el gu retten ift eine SSerfaffunglänberung 
tätig; ermünfcfjt ift el felbftüerftänblidj aul ben mannigfachften 
Rüdfidjteit, baff fie öerfaffunglmäfjig guftanbe !ommt — geht 
)iel nicht, meil bie 23olflüertretung fid) meigert, fo muff el 
poch gefcfjehen, mie auch ^er SSater gegen ben Söillen bei fid) 
’träubenben finbel bie Birgte ihr 2Berf berrid)ten laffett mirb. 

fftidjt aulgefcfjloffen erfdjeint bal ‘Sagmifdjentreten 
aulmärtiger SSermidlnngen; mie bie Weltlage fidj jept 
geftaltet hat/ ftefjt ber bauernb auf bei 9fteffer§ 
Scpneibe. Gsnglanbl 9?eib, $raKfreid)l fRadjfudjt unb uttfer 
eigenel 93ebürfnil nadj Sttadjtermeiterung fdjaffen ©egenfäpe, 
Die fid) nicht befeitigen laffen, menn mir nidjt all ©rofjmadjt 
burdj ^ßreilgabe uttferel ©elbftbeftimmunglredjtl abbattfen 
roollen. Söernun fein SSol! liebt unb bie ®rifi! ber 
iepigen ®ran!l)eit befdjleunigen mödjte, mirb ben 
SÜrieg herbeifepnen all ben ©rmeder aller guten, 
gefunben, ftarfen Kräfte im 33o 1 fe — unb menn bie 
gadjleute ber §eerel* unb glottenbermaltung unfere Lüftung 
nod) nidjt für gang botlenbet erflären, mirb er mit allen 
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Mitteln bafür mirfcn, baß mir gu biefem ^ant^fe, ber übi 
unfere gange $ufunft aB Staat urtb SBolf entfdfeibenb fei 
mirb, fo gut mie c§ nur irgenb möglid) ift, geriiftet finb. 
mir affe, aber aud) affe SpilfSmütel anmenben, um biefert frit 
fiegreid) gu befteßen. 

2öa§ niB bctiorfteljt, ift ja fein furger f amfff mit leicbjtei 
Dciebermerfen be§ ßtegnerg, fonbern ein fermerer frieg gege 
eine maßrfdjeinlid) bebcutenbe Übermadjt ber ber b 
gange Straft be§ bcutfdfen S8olfe§ in Slnfprud) neunten mir! 

Siegen mir, ma§ icf) I;offe, fo mirb eine (Srfjebung be 
Seelen eintreten, mie ber große Strieg gegen ^ranfreief) f 
gebracht ßat, unb fie mirb ^olitifdf) in äf)ittid^er SBeife gut 
2Iu§brucf fommen mie bamaB: ein SReidfStag mit nationale 
SReßrljeit mirb gemäht merben. SKait taufte fiel) nidjt, biej 
Stimmung mirb üorübergefjcnb fein, unb fie muß au3genü| 
merben. ®ann muß bie Stuberung ber 23erfaffung im Sinn 
ber SSefeitigung bei? allgemeinen gleichen SBaßlredfB betrie 
ben merben; babei foff bie SQ^affe nicf)t fagen fönnen, ba 
bie Ikone unb bie oberen Sdfidffen oßite ©egenleiftung ein 
(Srmeiterung iljrer ffolitifdjen SRedjte erlangt fjätten — öon be: 
Dfjfent, bie beibe gu bringen fjaben, fei ffoäter bie Siebe. 

SBerben mir befiegt — rneldfe Söiöglidjfeit ben Staufer; 
nidft fcfjrecfen mirb, ba ein SSolf üon über 65 ffRiffionen nid) 
niebergefämffft merben fann; e§ mürbe fid) alfo nur um eil 
t>orübergef)enbe§ Unglücf ßaubelit — fo mirb bie heutige inner 
3erriffenßeit fid) gum ©f)ao§ fteigern, ba§ nur burd) bei 
madftü ollen SBillen ein e§ 5£>iftator§ gur Drb 
nung gurücfgebradft merben fann. 1)ie ESiftatu 
mirb, geftüßt auf bad Speer unb bie guftintmung ag;er ©taaB 
treuen, bie notmenbige SSerfaffungdreform burdjfüljren, mobe 
gleidjfatB bie frone unb bie oberen Sdjidften ißre ffolitifdjer 
Opfer auf bem Slltar be§ S8aterlanbe§ bringen müffen. 

SSiff fein frieg merben, fo barf bie SReform nid)t ber 
fcßoben merben. Sie ^Regierung unb ißre 23unbe§genoffer 
unter ben Parteien unb fonft im Sanbe müffen fidj offen gr 
iljrer SIbfidjt befennen, einen fertigen SBorfdjlag einbringeti 
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mb ben berfaffuttgSmäpigen Stampf bafür aufneputen. 2Senn 
ilfe berfaffungSmäpigen Mittel erfcpöpft finb, bann peipt eS 
mrcppalten, unb ber Staatsstreich mup peffen. 

'SaS märe unermünfcpt int pödpften ©rabe — aber als 
epteS Mittel, menn fein anbreS mepr berfangen mit!, not* 
oenbig; ba bie frone burep ben StaatSftreicp aucp fiel) fefbft 
oeitgepenbe Opfer auferfegen mürbe, fönnte bon einer „9iebo= 
utiott bon oben" im per gebrachten Sinne nidpt gefproepen 
Derben. 

®em $ngftücpen, ber nidpt meip, bap Selbftbepauptung 
)ie erfte ^ftiept beS Staates ift unb bap alles pier§u -Rot* 
uenbige, gerechtfertigt erfdpeint, fei gefagt, bap fitttiep unb 
oolitifcp ber 93rucp beS gefepriebenen formellen SiecpteS itocp 
immer burep baS Urteil ber ©efcpicpte gutgepeipen morben ift, 
menn baS -Kotmenbige auSgcfüprt morben ift, im (Sinne beS 
Staate^ baS materiell Siecpte. Zubern, ipr .Qagpaften, fpieft 
rtitpt bie jübifd^*fo§iaIiftifcpe ^ropaganba japrauS japrein mit 
Dem ©ebanfen ber fftebolution, bie für alle $eit ba§ beutfepe 
SSolf berniepten müpte, menn fie gelänge, Soßen bie 33er= 
teibiger beS Staates fiep niept barüber ftar merben bürfen, 
bap ber Staat §ur enbgüftigen 2lbmepr beS gerfaßS im 
äuperften Notfall gum StaatSftreidp berechtigt ift? 

Übergang jurn ^arlamenfartömuS 
QflfVicberpoIt mar bie fRebe bon ben Opfern, bie bon ber 

frone unb ben oberen Sdpicpten als ©egenfeiftung für 
bie SSerfaffungSrefornt gebradpt merben fotften; mie ift baS 
gebadpt? 

®ie frone fann, menn baS allgemeine gfeiepe 
SBapIrecpt burep ein fotcpeS im Sinne ber obigen 
93orfdpIäge erfept mirb, ben Übergang gur parla* 
mentarifepen SSerfaffungSfornt gugeftepen. 

®er Streit um bie befte Staatsform mar immer niüpig, 
ba ÜJRänner naep SreitfcpfeS emigmaprent SSort ©efepiepte 
maepen; peute ift er eS erft reept. 5tber bie tpeoretifepe Unter* 
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fudpng mirb fejifteHen, bafs bie Slüdffep §um abfoluten Staat J; 
unmöglich ifi; bie üpödbftleiftung biefer Staatsform mürb t! 
mit fpiebridj bem ©rofjen erreid^t, unb felbft bie fraft biefe: 
politifcpn ©enieS genügte gerabe, um bie -ilftafcpne im ©ang il 
gu galten, [ie reifte aber nicp bagu auS, ben Staat bor be Ist 
©rftarrung gu bemapen. darüber ift man fic^ llar: inj 
abfoluten Staate pngt alles bon ber £üdjtigfeit ber bberftei 
Seitung ab. Söenn eS aber ppfifdj unmöglidj mirb, fei ei 
burd) bie ©röfse eines Staates ober bie fompligiertpit feine: 
$8erpltniffe ober beibeS, baft bie oberfte Seitung alles felbf 
lenfen unb übermadpn lann, fo ift bie $eit für ben 21bfolutiS= 
muS borüber. ®aS gilt für alte mobernen StaatSmefen längft 
unb natürlich audj für baS SDeutfdp fKeid^. 

Unfer heutiger fonftitutionaliSmuS ift eigener 21rt, mii 
er ber ftarfen Stellung ber peupfcpn frone gemäfj ben tat 
fädjlidpn Seiftungen iper großen Präger entfpacf), unb gule|$i 
auf bie $erföntic£)feiten SSilpIntS beS ©rften unb SöiSmard« 
gugefcpitten mar, mieberum ipen SSerbienften entfpedjenb; 
9?un fcpint eS mir bon niemanb beftritten gu merben, baf3 in 
neuen furS fomofyl bie Stellung ber frone, mie bie be« 
9leidplanglerS nid)t gemapt morben ift; eS fei bapngeftellt, 
ob bieS auf bie ®auer überpup möglich mar angeficpS bei 
SSergröprung unb SSermepung ber Aufgaben beS faifers 
unb beS 91eidp!anglerS — iebenfallSfjötbienicpglücf* 
Iidje ©efamtmirffamleit äSilplmS beS Breiten 
unb bie UngulänglicPeitf einer Berater eS herbei* 
gefüpt, baf; bie bergeitige StegierungSf orm all 
unerträglich empfunben mirb; baS geben gang recpS 
ftepnbe ^olitifer gu, bie auS iper ©rfemttniS bie Saigerungen 
nur im Spinblicf auf baS allgemeine gleiche SBahlredp nicp gu 
giepn magen. Männer bebeuten im Staatsleben alles — unb 
gerabe bie Berufung unb ©ntlaffung ber ptfiften Beamten, 
im Reiche beS eingigen berantmortlichen SttinifterS, ftep allein 
im SSillen beS faiferS, manchmal fcpen eS, in feiner SSillfür. 
©S ift gleichgültig, ob baS Parlament Vertrauen gu feinen 33e= 
ratern pt, ob cS ipe §anblungen mißbilligt ober billigt — 
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[ finb bic 93ertrauen§mäuner ber frone unb bleiben ober 

ffjeit, wie ber tgerrfdjer el ixjxlt. Sa§ fü^rt auf bie Sauer, 

IfonberS bei gehäuften $ef)ürn unb Mißerfolgen, bagu, baß 
t(e Ungufriebenljeit, bie ben Beratern gilt, firf> gegen bie 

<cone wenbet — gum (Staben iljrer Slutorität. Sie un* 

djörten Sßflidjtwibrigfeiten oberfter ©leiten, wie fie bie fog. 

/djwarge SBodje" int ©bätljerbft 1908 gutage förberte, unb 

;{jt ber gufammenbrudj ber Maroltobolitü SBetßmann §otb= 

eg§ unb fiberIen=2Baecf)ter§ Ifaben bie grage in f^Iuß ges 

radft, ob nid)t ber Übergang gur barlamentarifdjen Regierung 

ottoettbig geworben fei. Sie ©timmen bafiir mehren fid), 

nb idj glaube, man wirb bie SBebenten bagegen gang fallen 
iffen, wennburdfgleidjgeitigeSänberungbeSSSal)!* 

ed)t§ ein Parlament gefiebert wirb, in bem 93ilbung 

nb SBefiß ben gebüßrenben Gsnnftuß f)aben; ein foldjeä $arla= 

tent wirb gur SD^e^r^eit^bilbung fäfjig fein unb Männer in 

td) fjaben, bie gur obersten ©taat^Ieitung fäfjtg finb. Sabnrd) 

airb ber Bo^en 23ureaufratie wieber Seben eingeflöBt, ba§ 

ie au§ ber jeßigen ©rftarrung f)eraugreißt, wenn aitbers? man 

SSerfagen in ben nationalen SebenSfragen al§ folcfje 

tuffaßt. 

2BoI)Igemerft:!ganbin§anbmüffenbeibeS8er* 

affung§änberungen geljen; eine SSoIBöertretung auf 

SJrunb be§ je^tgen 2BaI)Ired)t§ ift gur barlamentarifdfen 9ie= 
jierung nidjt tauglidj — bie Söefeitigung be§ allgemeinen 

jleidjen 28af)Ired)t§ oßne ben Übergang gum Sßarlamentari§= 

mu3 tarnt ber frone nadj ben Übelftänben ber lebten gwei 

3af)rgel)nte nid)t gugeftanben werben. 

Söirb biefe Reform boffgogen, fo ift e-3 flar, baB ein 

Derantwortlid)e§ SReidjSminifterium gefdjaffen werben muB, 

imb bie bagu itotwenbigeit Säuberungen ber SReidjSberfaffung 
roerben mit ben ßingelftaaten ofjne gu große ©djwierigfcitcn 

oereinbart werben fönnen. 
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f 

^fticl^ten t>ev oberen 6cfyic^en 
iic potitifdje ©ettung bcr SSefitgenben unb © » 

bilbeten tuirb burd) bie borgefdftagene Siefot 
nadj §tüci ^Richtungen gehoben merben: ®er 9Dia' 
gegenüber burd) bie Stnberung be§ 2Bat)trecht§, ber ®ro 
gegenüber burd) bcn Übergang gur fmrtamentarifchen ©taat 
form; fie inerben bem ©taate unb ber ©efamttjeit bafür ©ege 
teiftuugen gu machen haben, burd) bie il)r ©rmerb ^öljer 
Siedjte non üornfjerein feine fitttid)d>olitifd)e SSerec^tigm 
n erlieft. 

guitädjft muff bon ihnen bedangt inerben, bah fie mi 
ihrer ißcrfon in biet t)öt)erem üftafje at§ bi§he 
ber © ef am tt) eit bienen, ©idjerlidf haben fie, tno 
bisher in ber ©etbftbermattung tätig mären, ihre Pflicht ii 
bermattung3ted)nifd)en ©inne getan, b. h- fauber unb efjrtii 
mit berloatten Reifen — aber barüber I)iitau§ ift e§ fcf)Ied 
beftettt mit ihren SSerbienften. Sfüf)ter be§ 33otfe§ gu inerber 
haben fie gar nicht berfudft. ©§ ift bie Siebe babon gemefer 
bah gerabe bie ©ebübcten unb 23efit)enben fic^ bon unferer 
öffenttidfen Seben gurüdgegogen haben, unb e§ finb audj bi 
Urfadfen biefer unbeftreitbaren ©rfdjeinung erörtert morben 
mobei gugegeben mürbe, baff biefe Greife Slntah genug haben 
über bie potitifctfe ©ntmidtung in nuferem Sßaterlanbe ber 
ftimmt gu fein. Stber ein ©efütft ber SSerftimmung barf ba< 
SSerfjalten be§ ÜDianneS in ben öffentlichen ®ingen nicht re 
gieren, für it)n gebe e§ nur einen SJiahftab, ben ber ißftidjt 
SDian fann bod) auch bie $rage aufmerfen, ob bie guftänbe, 
bie jene berftimmt haben, nicht erft baburd) mögtid) gemorben 
finb, bah fie fdfon borher nid)t ba§ getan haben, um 
unfer öffentlid)e3 Seben in gefunben 23af)nen gu erhalten? 
ünb meiter, ift e§ nicht fo, bah biete fid) fdfon bei ben 3tn= 
fangen ber Unerfreutidffeiten berärgert gurüdgegogen haben? 
3ft e§ nicht fo, bah ber fefjtenbe SBiberftanb bann bie ©nt* 
midtung gum llngünftigeit erft recht ermöglicht hat? 2)abei 
ift bon ben ^Bequemen, bon ben ©teidfgüttigen, unb bon alten 
benen noch ßar nicht bie Siebe, bie ihre ®raft nur bem mirt* 
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ßaftticßen $ortfotnmen gemibmct fabelt, oßtte an bie ißfticßten 
<gen bie Slltgemeinßeit §u benfen. 

2ttte§ in allem mirb man nicf)t einen Stugenbtid §meifeln 
iirfen, baß ein großer Seil ber ßeute beftagten (Srfdfeinungett 
af allen ©ebicten bc§ nationalen Scben§ ber ungenitgenben 
Mitarbeit ober (Segenioeßr ber SSefißcnbcn unb ®ebitbeten 
ilaftet toerben muß, unb menn man ißncn jc^t bie Sftöglicßfcit 
erftärfter Sßirffamfeit gemäßrt, fo muß ücrtangt toerben, 
iß fie babon ©ebraud) madfen unb fid) bcnt SSatertanbc §ur 
Verfügung ftellen. ©ie mögen fid) oor Stugen galten, baß 
ebe§ politifcße 9ied)t o erßftidftct. 

*5röfjf--©runbf>efih 
?\ic oberfte ©djicßt bc§ großen ©runbbefißeg, bie i^nßabcr 

ber Satifunbien toerben ficß ber (SrfenntniS nid)t 
terfcßtießen, baß bie SRücffidjt auf ba§ gemeine Söoßt e§ 
tätig madfett mirb, baß ißr Sanb §um Seite öffenttidjen 
^meden jur Verfügung geftettt toerbe, unt bie uttauffdjicbbare 
Mgrarßotitif unb innere ^otonifation §u betreiben, Oon benett 
bäter bie fRebe fein toirb. Sie formen unb 33ebiuguugett, 
n benen foldfje Stbtrctung tiegcnfd)afttidjen ©igcutum3 fid; bo£f= 
jießett täßt, merben fid) gmifdjcn bent (Staate unb einer national* 
äemußten Striftofratie oßne ©djmierigfeiten feftftctten taffen. 
Sa3 füllte aber für bie gufunft gerabe in bejug auf bie Sring* 
tidfjfeit unb bauernbe Söidßtigfeit ber inneren fotonifation 
öeftimmt merben, baß ein § öd) ft maß be§ ©runbbef it*e§ 
eingefüßrt mirb, unb baß neue fjibeifommiffe nid)t 
meßr gugetaffett merben. 

(Setoiß liegt ßierin eine 93efd)rättfung ber ßriüatmirtfdfaft* 
[tcE)en Sätigteit, aber fie rechtfertigt fid) barau§, baß ©runb 
unb SBoben nur einmal üorßaitbcn finb unb mit attem g-teiß, 
:o lange bie fReidjägrengett nießt erlocitcrt toorbett finb, nicht 
größer gemaeßt merben föttnen. 
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£\^f\aumirbfagen!önnen, baB beit mirllidhen „Satifunbien 
vvi gegenüber eine auf gefdjicfjtlid^e (Erfahrungen geftüfc: 
einheitliche Meinung öorhanben ift, bie ein bem 95ebürfniS bc 
Slügemeinfjeit entfarechenbeS 93erhalten beS Staates gutheijj 
obmohl nicht angegeben Serben lann, baB bie Satifunbien 
mirtfdjaft unter ollen Umftänben fdjäblidj ift; für bie 93t 
nnrtfdfaftung gröBter f^orfteit g. 93. ift fie gerabegu bie ge 
gebenc gorm. (Staatliches (Eingreifen ift auch gegenüber be 
allergröBteit inbuftriellen 93etrieben angeregt mot 
ben, bie biele £aufenbe bon Arbeitern unb ein Mehrfaches it)re 
Angehörigen ernähren; fie fittb für alte biefe Menfchen gi 
einer Macht geworben, bie ben ftaatliehen (EinfluB mehr obe 
meniger auSgufchalten fc^eint, gleichzeitig hoben fie ober oud 
burdh baS Schmergemicht ihres 93eftel)enS unb ihrer gemaltigei 
Überlegenheit gegenüber Heineren 93etrieben ober ettoo neu 
gegrünbeten eine monofmliftifche Stellung inne. 9SaS biefi 
riefenhaften groBgemerblicf)en unb inbuftriellen Unternehmer 
betrifft, bereu einheitliche Seitung burdh eine b'erantmortlidjt 
^erfönlichleit nicht mehr möglich ift, fo loirb man gu unter* 
fuchen hoben, ob h*er nicht im ^ntereffe ber Allgemeinheil 
eine Sdhranfe gefchaffen toerben foH; ®urt 93ret)fig hot ®er= 
artige^ angeregt, unb gtoar unter bem ©efichtSpunlte ber 
ißerförtlichfeit: maS ein Mann nid^t mehr überfehen !ann, 
too bie (Einmirfung feiner $ßerfon auf bie Mitarbeiter im 
meiteften Sinne auSgefdjloffen ift, fei nicht haltbar. 

So groB nun bie 93ebenlen nach biefer Dichtung gegen 
bie 9Uefenbetriebe finb, eS hanbelt fidh hoch babei um mirHidj 
organifch ©emorbeneS, baS man nicht galten, nicht gurüd* 
fdhrauben !ann. Nehmen toir einen 93etrieb mie ®rubh, bie 
groBen Sßerfte bon 931ohm & 93oB, Schidhau u. a. — mie 
mit! man fidh ba eine Verlegung beulen? Solche lebenbige 
Organismen mit eigenem groBartigem Seben finb etmaS an* 
bereS als Satifunbien, bie fidh im Notfälle in Heinere lanb* 
mirtfdhaftliche 93etriebe gerlegen taffen. Sie bienen ber 93olfS* 
gefamtheit, fie finb, nadhbem fie einmal cntftehen tonnten. 
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itentbeßrlidj. derartig organifd) ©emorbeiteS trägt feine 

‘afeinSredjtfertigung in fid); man rühre beSßalb nicfjt baran. 

©trnaS anbereS ift eS, ob man folcfjen Unternehmungen 

ie meitere Pergrößcruitg im allgemeinen unterfagen unb nur 

'um geftatten mift, menn ein öffentliches ^ntereffe bafür 

»räc^e; baßin mürbe auch baS Verbot üon Pereinigungen, 

'9- „^mfionen" gehören. ®er für folcße Pefcßränfungen 

iredjenbe ©runb märe bie Pegünftigung ber Pübung neuer 

Ibftänbiger Unternehmungen, ber Antrieb bagu — bagegen 

ber fpridjt ber gemaltfame ©ingriff in bie SebenSbetätigung 

ineS mirtfcßaftlid)en förperS, beffen organifdje ©ntfteßung 

nb ©ntmidtung bis gum heutigen ©tanbe man anerkennen 

tuß. ©ntfcßeibenb fdjeint mir biefe letztere ©rmägung, unb 

han mirb Oertrauen fönnen, baß nur ber gefunbe mirtfdjaft* 

iche Organismus meiter maeßfen fann. 

©ine bebauerlidhe $olge ber 9?id)tbefchränfung ber ©roß* 

letriebe mirb eS fein, baß, mie bisher, bie fog. ^nbuftrie* 

Kapitäne bem bolitifdjen Seben fern bleiben merben, ba 

hre gange Äraft in ihren Unternehmungen gebraust mirb; 

)aS ift ein Übelftanb, beffen ©röße man erft gang erfennt, menn 

uan meiß, mie Diel ©ßarafter, Xatfraft, gleiß unb ©rfaßrungen 

Dort torhanben finb. ®iefe Herren befdhmeren fid) mit 3Fted)t 

Darüber, bah in beit Parlamenten faunt 9ttäniter gu finbeit 

feien, bie mirftich etmaS üon ber gnbuftrie unb ihren Pe* 

bürfniffen üerftehen; forbert man fie auf, felbft gu fanbibiereit, 

fo lautet bie Stntmort regelmäßig, man fei im SSerfe unab* 

fömmlicß, eS gehe mit bem beften SBilten nicht. ©S ift befannt, 

baß bie fonferüatiüe Partei, um ber rßeinifch*meftfäüfd)en 

©roßinbuftrie ihren guten SBitten gu bemeifett, fießere agrarifeße 

SBaßtfreife für Üi'anbibaten biefer gnbuftrie gur Perfügung 

geftetft ßat — aber eS fanb fid) nicmanb, ber fanbibieren mottte. 

2Bie anberS mar bieS gur $eit ber inbuftriellen Anfänge; eS 

fei nur beS alten ügarfort gebaeßt, beffen parlamentarifdher 

Xätigfeit man fid) gern erinnern mirb. 

©S ift ein bringenbeS PebürfniS unfereS öffentlichen 

SebenS, baß bie gnbuftriefapitäne mit ißren ©rfaßrungen 
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gur Seilnaßme gewonnen Werben; möglicß, baß bie 9tefor, 
bcS 355aI)Irecf)t§ unb bie babnrcf) ßerbeigefüßrte §ebung b( 
parlamentarifdjen S^iocauS bicfert güßrern unfereS 23ir 
fdjaftSlebenS bie SDKtwirfung wieber erwünfdßter erfdjeine i:: 
läßt. 1 i 

©rofjbanfert 
/2£aitg anberS, als mit ben felbft SBerte fcCjaffenben ©roß , 

betrieben liegt bie ©acße mit ben ©roßbanfen; ^ie 
liegt fein öffentliches ^ntereffebor, um bicfe gewaltigen Kapital 
maffen in einer §anb git laffen, and) nidjt baS ber ©elb 
befdjaffung im Kriegsfälle. ÜÖHr fdjeint eS richtig, ein 
SSegrengung beS Kapitals ber großen 93anfen ßer=i 
beigufüßren unb ein Verbot ber Kaßitalüergröße: 
rung gu er laffen. (Soweit ber ©taub biefer 53anfen bit 
©renge überfteigt, wirb eine SSetriebSteilung in mehrere felb; 
ftänbige SSanfen fid) burdjfüßren laffen, wobei ber äußere 
S^aßmen als burcß bie .Qweigftellen ber einzelnen ©roßbanfen 
gegeben betrachtet werben fann. 

93ei biefer ©elegenßeit müßte aucß bie Umgestaltung ber 
9leicßSbanf gu einer wirflicßen ©taatSbanf größten ©tileS 
erfolgen. 

Sie fog. ©ufion Oon 93anfen, bereu Kapital gufammen 
bie ©renge nberfdfreiten würbe, müßte Oerboten fein. 

®aS öffentlidje ^ntereffe follte bei feber ^riöatbanf Oon 
einiger ©röße burcß ©taatSfommiffare überwacßt werben, 
bereit Aufgabe eS g. 93. befouberS wäre, bie Siquibität ber 93anf 
gu ficßern unb gu öerßinbern, baß inlänbifcßeS ©elb burcß 
93aufbermittlung au unfolibe auSlänbifcße Unternehmungen 
abgegeben Wirb. 
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£$arenf)äufer 

(Xrt biefem gufammenhange feien aud) bie SBareuhäufer 
ermähnt, bie ber fftuin für bie mittleren unb Heineren 

megialgefchäfte gemorben finb, alfo bie gefätjrtidjften geinbe 
13 ÜDIittelftanbe§. 

2Ber e3 im allgemeinen i^ntereffe für geboten fjält, baff 
tr SDiittelftanb fiel) erhalte, fidj mieber bilbe nnb fräftige, ber 
i.rb ein unbebingter ©egiter ber SSarenfjäufer fein unb bor 
liner Maßregel gurüdfFreden, bie ben üUiittelftanb bon biefem 
Würgengel befreit. 

3d)I)aItebieböIIigeilnterbrücfungber2Baren=* 
liufer für nötig unb glaube, baß fie burd)füf)r = 
I:i r i ft. 

®ie Gsinrebe, baß Slulnahntegefefje im 9led)t3ftaate ber* 
iebett merben füllten, berfängt Diotftänben gegenüber nid)t 
- unb bie Notlage be3 9)UtteIftanbe3 rechtfertigt jebe SJiaß* 
:gel, bie §u feiner Rettung bienen fanu; biefem „freien (Spiel 
x Kräfte" mu| ein (£nbe bereitet merben; bie mehrfad) bor* 
efcf)Iagene hohe Umfaßfteuer genügt für biefeit $med nicht. 

9)2 a n muß b a 3 bollftänbige SS erbot ber SSaren* 
auf er b erlangen, b. h- bie Schließung ber beftehenben 
tnerhalb einer bestimmten $rift, unb ^eugrünbungeit unter* 
igen; für ba§ SSerbot müßten offene S3erfauf3gefcf)äfte uitb 
>erfanM)äufer itt3 Stuge gefaßt merben, bie SSaren mehrerer 
- bie 3ah^ tbäre burch ©utadjten ber in betracht fommenben 
tittelftänbifdfen ^ntereffenbertretungen §u ermitteln — nicht 
ermanbter $robuftion§ämeige §um SSerfauf [teilen unb ein 
$erf'auf3ßerfonaI i)cAtn, ba§ eine beftimmte, mieberum ge* 
ignet feftpfeßenbe gafft überfteigt. 2)a§ mären alfo bie 
>efentfid)en SJierfmafe: ®a§ Übergreifen auf berfdfieben* 
rtigfte, gar nid)t bermanbte SSarengattungen unb ber Um* 
mg, letzterer gemeffen an ber gafjf ber SSerfauf3gcl)iffen. 

SSei biefer entfdffoffenen 9Iettung3aftion für ben Mittel* 
anb müßten auef) SSorfehruitgen getroffen merben, bie bem 
tnmefeit ber Filialen unb bem SSettbemerb ber Ü’onfum* 
er eine (Einhalt gebieten. 
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3)ie 9*eitf)3ref0rm al$ ©mt^eS 
/"f^ie Ickten (Erörterungen begüglid) ber ©rofjbanten u 

/ SSarenljäufer fjaben fdtjon in (Eingelfragen fjineingefülj 
bie mit beit grunbfätjlid) bei ber fReid)grefornt geforberl 
©egenleiftnngen ber ©ebitbeten unb 33efi|5enben an fitf> nrfä 
licfj nidjt§ gu tun Ijaben, bie aber aug 3^ecfmä^igfeit an bie' 
©teile mit erlebigt merben tonnten; gufantmenfaffenb fei bc 
auf tyingemiefen, baff mein Üieformborf dflag ein ei 
I)eitlidjeg®angegift,bagbaf)inumfd)riebenmerb 
Eann: 

(E r f a £ beg allgemeinen gleichen SS a f) 
re d)tg bur d) ein geeignete^ klaffe n= ober 9ftef) 
ftimrnenmaf)lred)tbei gl ei cf) 5 ei tigern Übergar 
gum barlamentarif cfjen ©tjftem unter perfoi 
licken ©egenlei ft ungen ber ©ebil beten unb S3 
fi^enben auf bem ©ebiete ber bolitifdfen 51: 
b eit. 
90?ir fdfeint eg nidft gmeifelfjaft, baff burdj eine folö 

fReform bie ©runblage für ein gefunbeg bolitifdjeg Seben bi 
Nation gefdfaffen merben tann; ber (SEel, ber iljm bie ernftefte 
unb roertboHften Kräfte entfrembet I)at, mirb berfdjminbeij 
unb mir merben eg mieber erleben, baff Scanner Oon groffi; 
Sluffaffung unb tiefer fenntnig beg beutfefjen SSoIfeg un 
feiner S3ebürfniffe fid) bem SSaterlanbe für bie bolitifdje 51 
beit gur Verfügung [teilen. SSäfjrenb bie öorgefcf)Iagenen SSei1 
faffunggänberungen burd) gefettfidje äftafjnaljmen eingefüf)« 
unb gefidfert merben, läfjt bie bolitifdje Mitarbeit fic^ nid 
gefe|Iidj ergtoingen, aber man mirb barauf bauen bürfei 
bafj fie gerne geleiftet mirb, menn erft bie 9ftöglid)feit erffirief 
licken ©d)affeng fief) mieber geigt. 

beimpf gegen ben Hmfturj 
^F^arnit märe alfo bag bolitifdie Seben gefunbet — aber, mi 

man fofort bemerfen mirb, nur fomeit eg fidj parlanten 
tarifdj abfpielt; bag öffentliche Seben aufferfjalb beg fßarla 
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enteg würbe fid) faum änbern, Dietteidjt fogar nocT; mehr 
ürwitbern, inbent bie ©ogiatbemofratie burdt) bag ©cfjlag* 

ort Don ber (Entrechtung beg S3otfeg bie Waffen weiter Der* 

:0en würbe; wer benft nidjt an bie ÜDWgtichfeit reDolutionärer 

r^ebungen? 
55)eöI)aIb ift eg unter allen Umftänben nötig, 

efehgeberifdje ÜÜiahnahnten §u treffen, bie ben 
otfg* unb ftaatgDerräterifdjen tgefjern bag tganb* 
er! grünblich legen. 

Sie erfte Antwort auf biefe gorberung ift wieber ber 
)d)reden§fchrei über bag Derlangte Stugnahmegefeh- Sem* 
egenüber fei gang allgemein auggefprodjen, bah eg nidjtg 
iequemereg gibt, um bie Untätigfeit gegenüber einem gefatjr* 
öden .Quftanbe äu red^tfertigen, alg bie Berufung auf ber* 
rtige 9tta£imen, bafj 2tngnahmegefefje mit bem 9tedjtgftaate 
uDereinbar feien; bag finb im ©runbe nidjtg anbereg alg 
Sfjrafen, bie ben SQiangel an 9Kut, ober ©ewiffen ober ©r* 
mntnigfäl)igfeit oerfdjteiern follen. 2)er Sftedftgftaat ift 
nb bleibt ©taat; feinem $wede unb SBefen nach muh 
r fid) fetbft erhalten unb behaupten; er muh alleg tun, wag 
ur (Erfüllung biefer feiner Uraufgabe notwenbig ift; weit 
r 9ied)tgftaat ift, barf bieg nicht gefdjehen burd) witlfür* 
Idjc Stnorbnungen beg ©taatgoberhaupteg ober burd) will* 
ürtidjc §aitblungen ber Vermattung Oßotigei), fonbern auf 
irunb gefejjtidjer, allgemein gültiger Veftimmungen. 

©old)e Veftimmungen wiberfpred)eit bem SEßefen beg 
iedjtgftaatg ebenfowenig, wie etwa bag ©trafgefefjbuch, bag 
itait mit bem gleichen Unrecht ein 2tugnahmegefe£ nennen 
önnte, wie bag frühere ©ogiatiftengefefj, beffen folgen bod) 
tur ber Vürger fühlen muhte, ber fich gegen bie ©idjerheit 
eg Veidjeg Dergangett hatte. 

©o wie bigher, fann unb barf eg mit bem ©e* 
oährentaffen ber ©ogiatbemofratie gegenüber 
iid)t weitergehen — barüber finb alte ernften $a* 
rioten einig. 

Über gmangig 3at)re lang hat man ben Seit unfereg 
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SBolfeg, ber infolge geringerer SSilbung unb (Sinficijt gegei 
bie Sdjlagmorte bcr Sogialbemofratie geiftig unb ntoralifd 
nidjt gum üffiiberftanbe fällig ift, ber Agitation burdj Cßreff 
unb 2$erfantmlungSrebner au^gefe^t; ma§ bag peifjt, beurteil 
mau nur richtig, menu mau beit Son biefer geitungen fenn 
unb eg erlebt pat, mit meldjen Mitteln bie Agitatoren ii 
Skrfammluitgen arbeiten. Angefidjtg biefer SBolfgbergiftuni 
ift eg etgentlidj gu bermunbern, baff tüir bie offene ßlebo 
lution nod) nidjt pabeu. Sic befferen $nftinfte finb nod 
niept Oöllig ertötet, ber (Sinn für Drbnung nodj niefjt gan, 
gerftört. Aber loie lange loirb eg bauern, big bie gügellofig 
feit alle Anhänger ber Sogialbemofratie ergriffen pat? 

SBie fepr bcr Oiefpeft üor ber Staatggemalt unb bi 
Adjtung bor frembem 9iedjte erfdjüttert finb, geigen bie SSor 
gänge jebeö (Streife unb maudjer offene Aufruhr in ©rofr 
ftäbten. 

Sag Übel barf fidj nidjt einfreffen, unb eg ift bie un 
bebingte ^ßflicfjt beg «Staate», rücffidjtglog ber meiteren 23er 
pepung gu mepren; bie bürgerliche ©efelifdjaft mirb ipn habe 
unterftüpen müffen, toemt fie nicht Selbftmorb begehen miß 

Aber mag foß man tun? 
Sßian greife gurüd auf ben (Sntmurf beg So = 

gialiftengefepeg, ben 93igmard im 1878 ben 
ßieidjgtag Oorgelegt pat unb laffe ihn ©efep merben oljne bis 
23ermäfferungen, bie bamalg bom Parlament beliebt mürben. 
Sanadj märe gu berbieten aßeg, mag 23eftrebungen bient, bie 
barauf auggepen, bie beftepenbe Staate unb ©efeßfdjaftg= 
orbnung gu untergraben ober foldjeg befürchten laffen; alfc 
SSerfammlungen, Vereine, 3eitungen, 3eitfdjriften folcper Sem 
beng merben nidjt gebulbet, im übrigen müffen alle bie SSor- 
beugunggmafjregeht eingeführt merben, bie ber (Sntmurf bom 
September 1878 borfalj. 

Aber man mufj einen Scpritt meitergepen. 
(Sine rabifale Arbeiterpartei, bie auf bem 2Soben beg 

Staate^, ber Nation, ber SJfonardjie fielet, fann uufer offene 
liehet Seben berbauen, biefleidjt fogar gang gut gebrauten, 
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tm bie ©emiffeit gegenüber jeber Hinneigung gu einer „Sour* 
leoiSfmtitil" nötigenfalls gu meden — nidft aber eine 
>em SluardfiSmuS gutreibenbe Vertretung ber 
Waffen, bie bem eigenen Volle, bem eigenen 
Saterlattbe bie SIbfage erteilt l)at. 

(Sine SWauferung ber ©ogialbemofratie unter jübifdjer 
5üi)rung ift auSgefcfjloffen, aud) eine langfame Slbmenbung 
mm Internationalismus. (SS fyeifjt beStjalb, ber SWaffe bie 
©elegenfjeit gur Umlefjr ober gum Haltmadjen baburd) gu be* 
reiten, baff man fie üon ber jetzigen g'üljrerfdfaft befreit, inbein 
alle WeidfStagS- unb SanbtagSabgeorbneten, alle Sarte^ 
äeamten, alle Herausgeber, Verleger, Webalteure fogialiftifdfjer 
Bedungen unb geitfdjriften, ade fogialiftifdjen ©emerlfdjaftS* 
führet — lurg alle im 3)ienfte ber fogialiftifdjen 
ifßropaganba ©teljenben auS bem SD e u t f df e n Weidfe 
auSgemiefen merben; baSfelbe gilt natürlich aud) für 
alle 21nard)iftcn. 

9Wan mirb nidjt fentimental fein bürfen, mo bie Vefreiung 
beS VolfeS oon ben Treibern in bie Vermilberung »erlangt 
mirb; mer fiel) felbft für »ollloS erllärt — etmaS anbereS ift 
ber „internationale" ©ogialbemolrat nid)t —, mer fid} barin 
gefällt, immer mieber bie unüerföljnlidfe ^einbfdfjaft gegen 
Staat, ©efellfdjaft unb 2Wonard)ie gu oerlünben, ber barf 
fid) nidft barüber munbern, menn biefe enblicf) bie ©ebulb 
toerlieren. (Sin foldfer geinb feines Vater! an beS 
fjatte längft baS Wedjt öermirft, als gleidfberedj* 
tigter Vürger mit allen WecfftSgarantien befjan* 
beit gu merben unb babei unter bem ©cf)u£e ber ©efefje 
feine gerftörenbe Arbeit ber VolfSOer^e^ung üerridften gu 
fönnen. SBenn iljm jejjt bie Stüre beS »erfaßten VaterlanbeS 
gemiefen mirb, fo gefcf)iel)t ifjm ja nad; feiner ÜWeinung gar 
nichts ©dflimmeS; er mag in ben gefmiefenen Sänbern ber 
angeblidf edjten ^reiljeit fein ©lüd oerfudjen — öom SDeut* 
f df e n W e i d) e fei er auSgeftofjen, mie er fid) »on 
if)m gefd)iebeit l)at. 

SBirb ber fogialiftifcfjen Vemegung fo burd) üluSmeifung 

67 5* 



bcr Rührer unb burdj Uuterbrüdung bcr greife bie geiftigi 
Seiimtg entzogen, wenn man baS 2Bort geiftig in biefem .Qn 
[ammenfjange uidjt für entweiht fo muß natürlich banii: 
geregnet werben, baß bamit ber ©ogiati3mu§ feine§weg§ to; 
ift. ®er ®ampf ift aufgenommen unb beginnt, unb ber ©taa: 
muß entfdjloffen fein, üon ben S3erteibigung3mitteln ©ebraucf 
gu madjen, bie ba§ neue „Umfturggefeß" if)m berleißt: jebei 
neu auftretenbe Rührer muß fofort be§ Sanbe§ öerwiefer 
werben, wenn er reoolutionär wirft; jebe parteilos gegrüubetf 
Leitung, bie SKiene macht, fogialiftifcf) im ©inne ber ©taat§--. 
feinb!i(f)Eeit gu werben, muß unterbrüdt werben; jebe 33er= 
fammlung ift aufguföfen, bie im ©tune ber fogialiftifdjen $ro= 
paganba mißbraucht gu werben broI)t. Sftan muß auch mil 
bewaffnetem SSiberftanbe redfnen, ber unbebingt niebergw 
fragen wäre, inbem man baran benft, baß entfcf)Ioffene3 unt 
rafcheä ©ingreifen im ©rgebnil biel weniger graufam ift, all 
ba§ gaghafte unb gögernbe, ba£ ben Übermut ber ©efeßtofen 
nur reigt. 

Reform beS öffentlichen £ebeng 
ber auf biefe Ütbwehrmaßregetn barf man ficf) nid^t be= 
fchränfen; fie liegen bem ©taate ob; gleichgeitig muß bie 

©efettfdfaft atte§ tun, um bie Staffen bem SSaterlanbe gurüd* 
gugewinnen. ©emeinnüßige ©efeltfchaften werben bie §erau3= 
gäbe biüigfter £age§g eitun gen in bie SBege leiten, um ba§ 
Soff mit unüergiftetem Sefeftoff gu oerforgen, unb bamit bie 
Sücfe fdjließen, bie burch bie Unterbrüdung ber fogialiftifdjen 
treffe entftanben ift; eine großgügige nationale SSerfamm* 
lungStätigfeit muß einfeßen, wobei bie Söeften aller ©tänbe 
unb SSerufe an ber SSerföhnung mitarbeiteu werben; bater* 
länbifdje geftfeiern für ba3 SSolf finb gu beranftalten — furg, 
e§ ift nadhguholen, wai in ben fahren ungeahnten wirtfdjaft* 
lidhen 2fuffd)Wung§ nadj ber 9teid)§grünbuug, unb nadfher in 
ben 3öhren ber ©rbitterung berfäumi worben ift: wir müffen 
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öen „föampf um bie (Seele be3 SSoIfe^"' aufneljmen, mie man 
e§ mit einem frönen Scfjlagmort umfcfjrieben fjat. ®ie ügeereä* 
öermaltuitg mirb bie bürgertidje ©efefffdjaft in biefem S3e= 
müljen unterftüfjen unb (Gelegenheit bieten, bajj ben Solbaten 
Vorträge au§ ber beutfdfen (GefdCjichte gehalten merben — 
furg, bie gu folgern ©Ifrenbienft gärigen unb berufenen in 
Stabt unb Sanb merben if)r 93efte§ baran fefjen, um bie ©egen* 
fäfje auägugleidjen, bie man mit böfem Söiffen bi§ gur geinb* 
feligfeit oerfdjärft f)at. 

ffftöglid), ja mafjrfdfeintid), bafj un§ bei foldjem SSorgefjen 
gegen bie Sogialiftengefafjr einige fdjlimme, rufjelofe ^afjre 
beborftelfen — ba§ f)ilft nidiB unb mir muffen fjinburd). 
Ütber ba§ moffen mir bodj abmarten, ob nidjt Triebe unb ©in* 
tradft in beutfdjen ©auen mieberfefjrt, menn erft einmal bie 
Erreger ber .Qmietracfjt beseitigt finb unb ferngefjalten merben. 
9Iber, menn man ben ®ambf aufneljmen miff, mufj man fidj 
barüber Har fein: feine igalbfjeit, feine Sdjmädje, 
feine Sentimentalität — gange Arbeit mit fefiem, 
hartem 2Siffen. ®enft baran: menn bie Sogialbemofratie 
gur §errfdjaft fäme, mürbe fie fentimental berfaljren? 
läuft mancher auf beutfdjem S3oben Ijerum, ber ein „Heiner 
ÜiobeSpierre in statu nascendi" ift 

6c^uh ber ^rbeit^ttnUigen 3n bem anguftrebenben Sogialiftengefefj, menn man miff, ber 
neuen „Umfturgborlage" muff unbebingt audj ber Sdjufj 

SlrbeitSmiüiger gegen Eingriffe unb ^Behelligungen burdj 
bie Streifenben in 2lu3ftanb§geiten ausgiebig geregelt merben; 
e§ mar nicht gutiiel gefagt, menn jjefjt im §etrenf)aufe bie bi§* 
herige ißaffibität be3 Staate^ nad) bem Scheitern ber früheren, 
afferbingg f)öc^ft unglüdHidjen Umfturgüortage aB „53anferott 
ber StaaBgematt" begeidjnet morben ift. 

@3 mirb gmedrnäfjig fein, ben Schuft SIrbeiBmiffiger 
nicf)t nur burdj SBeftrafung ber gumiberfjanbelnben fiebern, 
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fonbern aud) nad) ttftöglidjfcit ftrafbaren .Qumiberhanblungen 
gegen bie ©d)uhborfd)riften borgubeugen; baS liegt recht 
eigentlich im Sntereffe ber ©treifenben fetbft, bie baburdj bor 
ftrafbaren ÜQanblungen bemaljrt merben. 

3d) beufe an ein Verfahren, baS in ber Konfequens 
ber caution of misdemeanour beS englifdjen common law 
liegt: ftefjt ein (Streif bebor, [o [oll ber baburdh betroffene 
Arbeitgeber — bei mehreren alle gufammen unb jeber einzelne 
— befugt fein, ben geograpljifdjen Bewirf, in bem fein betrieb i 
liegt, unter ©treiffdfuh §u [teilen; bie BermaltungSbehörbe 
mürbe bann ben Befehl erlaffen, bah im UmfreiS bon founb* 
fobiel Kilometern (beffen Umfang nad) bem ©chu^mede im 
einzelnen gatte feftgufe^en fein mirb) bon bem ober ben be* 
troffenen betrieben jebe Anfammlung bon ^ßerfonen, febeS 
Aufftetten bon fog. ©treifpoften, jebeS Anreben Arbeitsmittiger 
burcf) Angehörige ber ©treifpartei an fiel) berboten mirb. 2Ber 
gegen bieS Berbot berftöfft, ohne fiel) fonft einer ftrafbaren 
§anblung fdfulbig §u mad)en, !ann in ©idferungShaft 
genommen merben, unb bie BermaltungSbehörbe hot baS 9tedjt 
je nach ber größeren ober geringeren ©efpanntheit ber Sage 
im ©treifgebiet biefe §aft auf bie ganje Sauer beS ©treifS 
au§§ubehnen. ©treifgebiet fann alfo fomohl eine einzelne 
gabrif fein mit bem UmfreiS, ber eine Belüftigung unb Über* 
madjung ber Arbeitsmittigen beim Ab* unb Zugang unmög* 
lieh macht, aber auch ein grober Bewirf, mie §. B. baS gan§e 
Koljlenrebier. 

Sie §aft ift ©idferungShaft unb biefer ihr ©ho® 
rafter muffte ftreng aufrecht erhalten merben; fie barf feines* 
falls als ©trafhaft behanbelt merben; bagegen mühte eS §u= 
getaffen merben, bah bie bon ber §aft Betroffenen aufferhalb 
beS ©treifgebietS untergebracht mürben, ja bieS fönnte unter 
Umftänben gerabegu unbebingt nötig merben. 

SaS Berfahren ift fummarifch; eS muh nur feftgeftettt 
merben, bah ber Betroffene ben ©treiffdjub berieft hot; ift 
bieS ber galt, fo folgt ber AuSfarud) ber Behörbe, unb §mar 
nicht fottegig.l ijnb ohne 93egrünbung; Befchmerbe an bie 
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unterfte foffegiate 93ermaltung§inftang ift: guläffig, aber fein 
weiterer 9tefur§. 

©in berartigcS SSerfaßren bietet gegenüber ben 21b* 
ftufungen be§ 23elagerung§guftanb§ ben SSorteil größerer Cüttafti* 
^ität; e§ mirb borbeugenb mirfen, mobei natürlid) borau§* 
gefegt rotrb, baß eine gu jebermannä Kenntnis fomntenbe 
23c!anntmad)ung borgegangen fein muß. 

©omeit gefeßlidje SÖeftimmuugen gum ©djitße ber perfön* 
ließen fjrei^eit einem berartigen ©treiffeßuß im SBege fteßen, 
müßte natürlid) entfpredjenbc Sinberung borgenommen merben. 

§>ie ^preffc 0d)on mieberßolt ift ber tttotte gebadjt morben, bie bie 
treffe, b. ß. bie jübifdHogiatiftifdje unb jübifcß=pfeubo* 

liberale ^reffe al§ Witberanlaffcrin ber mannigfaeßen ©djäben 
fpielt, an benen jeßt unfer SSoIf§Ieben leibet, unb gulcßt ift 
barauf ßingemiefen morben, baß gur mir!ung§boffen S3e!ämp* 
fung ber ©ogialbemofratie bie bottftänbige Unterbrüdung ißrer 
^ßarteipreffe notmenbig ift. 

Stber bamit finb bie Übel nidft befeitigt, bie üon ber treffe 
tommen, ba aueß außerhalb ber fogialiftifeßen maneße Duette 
be§ Unßeil§ fließt. Wan benfe nur an bie üermüftenbe Sätig* 
feit ber berliner iübifd)*rabifaI*bemofratifcßen Qeitungen bom 
„berliner Tageblatt“ bi3 gur „SSelt am Wontag'', unb man 
meiß, baß faft in jeber größeren ©tabt ä^nlid^e SSIätter er* 
feßeinen, bie, oßne fieß gum ©ogia!i§mu§ gu befennen, bureß 
ißre gerfeßenbe ^ubtigiftif fdjließticß gerabefo fdjäblicß mirfen, 
mie bie anareßo^fogiatiftifeßen. 92icßt§ fteßt fottßen ^Blättern 
feft, nicßt§ ift ißnen ßeifig; oßne ©ßrfureßt unb ©eßeu mirb 
mit ftaeßer Slfterlogif atteS 53efteßenbe bor ben ttticßterftußl 
ber fog. Vernunft gegogen; nur eiue§ ift fießer bor ißren 5In* 
griffen, ba§ unantaftbare 3 üben tum. ®ie tttebafteure 
finb Suben ober bureß ißre ©dEjute gegangen, bon ißnen ab* 
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päitgig, mtb mal fie fdjreiben, entfließt jübifcper ©eftnnu]1 
ober entfpricpt jübifcper Sluffaffung. 

Siefe ^ßreffe ift bie ftärffte SSaffe bei Bubentuml: 
fcplägt ober fdjmeigt tot, mal ipm gefäprlicp merben fönn 
je nacp ber Sage be! Tratte!; fie gibt ba! 23ilb ber beften nat 
rtalen 23eftrebungen bergend all palbberrüdten unb bli 
gierigen ©paubinilmu! lieber; fie ift ber ©rreger ficß jage 
ber ©enfationen, bie ben ©efcpmad unb ba! Urteil ber Sej 
in gleicher 2Beife bermirren; fie ift ^roppettn bei öbeft 
SUiaterialilmul, gu bcm eine miberlicpe SSerpimmelung 

«it 

litt 

^rieben! unb aller fog. griebenlbeftrebungen gar nicpt i 
2Biberfprucp ftept. 28a! männlidj unb aufrecpt ift in nufer 
33oIfe, beut ift biefe fßreffe feinb — fie imponiert ipri 
Sefern burcp borgetäufcpte Unabpängigfeit unb greipeitllieb 
Hßännerftolg bor ^önigltpronen mirb gerne marfiert, ui 
bie guten Sefer merfen nicpt, mal bapinter ftedt. Unfer SSo 
muff eigentlich im ®erne unbermüftlicp fein, baff e! biefer ißref 
uodf nid)t gelungen ift, bie leisten 23anbe ber Drbnung gu löfel 
— aber nidjt länger bürfen mir e! folcper ©inmirfung aui 
fepen, unb belpalb muff eine Reform bei ^ßreßrec^t| 
geforbert merben, in ber alle ©rfaprungen be 
bilperigen Buftanb! unter bem ©eficptlpun!t be 
acptet merben, baff bie meitcre SSergiftung be 
Sßolfe! berpinbert mirb. 

§ier liegt eine ber allcrfdfmierigften Seilaufgaben be 
2teicp!reform, ba bie $reipeit ber $reffe — nicht bie Bügel 
lofigfeit — unter feinen Umftänben geopfert merben barf 
mir braudjen bie freie fßreffe für unfer nationale! Seben, ein 
treffe bon Seutftpen für Seutfdje in beutfcpen 
©eifte gefdfrieben, unb mir fönnen un! eine gefnnbe 
freie, hochgemute ©ntmidlung gar nicpt benfen opne ein 
foldfe fßreffe. Sabei muff be! unoerjäprbaren 93en 
bienfte! gebacf)t merben, ba! in biefen fernerer 
Beiten bie fog. nationale fßreffe fiep um unfei 
SBolf ermorben pat; fie pat bie $o*)rce be! beut= 
fepen ©ebanfen! pocpgepal ten, mit gefunbem $n= 
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I: n f t e b t e $beate unfereä 93Iute3 bertreten, unb 
£> oerftanben, männlicf) unb tapfer n a d) oben 
rite nad) unten ifjre Unabhängig! eit gu maljren. 
n;afiir ift fie bon ben blättern ber anbern ©eite ab§ reaftionär, 
ibeutfd), djaubiniftifdj berfcfjrteen morben, ma3 meber fte, 
i;i>dj ihre Sefer irre gemalt Ijat, unb idj glaube, man fömtte 
fl» ^Behauptung aufftetten: mer ben ®rei§ ber bemußten 
feutfdjen heute umfd)reiben mollte, ber müßte bie Sefer ber 
ntionalen treffe ermitteln. läge nahe, ßier bie SBIätter 
$ nennen, bie fid) biefen Ehrennamen berbient ßaben, aber 
ic immerhin bie ©efaßr beftel)t, eine Leitung gu übergehen, 
ie e§ berbient ßat, genannt gu toerben, unterlaffe id) bie 5tuf= 
ißluttg, überzeugt, baß fomof)I meine Sefer, mie bie guge* 
lirigen ber nationalen greife miffen, mem biefer ®anf gilt. 

g^id^t nur fchmierig ift bie Aufgabe, ba§ $reßred)t bem 
'ebürfni§ be§ gefunben nationalen Seben§ entfpred)enb um* 
.tgeftalten, fie toirb audj bie feinfte fein, bie man fid) benfen 
mn, ba ba§ gefunbe geiftige Seben nicht unterbunben toerben 
trf; alles, ma§ au§fießt mie eine Knebelung, muß bermieben 
;erben, auch atte§, ma§ einer Mißachtung be§ ©eiftigen 
fnlidj fäße. 

Mit fo groben Mitteln, mie ber SSerftaatlidfung be§ 2ln* 
ügenteiB ober bem Slnfprucf) ber Regierung auf meißeS 
apier in jebcm Platte gur SBerteibigung ihrer $otiti!, ift 
idjt§ gefdjafft — mit bem erften miff man ben Einfluß ber 
nferenten auf bie Jgaltung ber SSIätter befeitigen, mit bem 
reiten bie Sefer nicht einfad) ber 2öirfung be§ bietteidft ftaatS= 
nb gefellfcßaft§feinblid)en rebaftkmetten £eile§ fogialbemofra* 
fdfer unb rabifaler SSIätter überlaffen, fonbetn ihnen auch 
itr Kenntnis bringen, ma§ bie Regierung gu fagen ßat. 

Möglid), baß bie Unterbrüdung ber fogiatiftifd)cn ^ßreffe 
nb ba§, ma§ id) nachher ßinfid^tlidE) ber gernhaltung be£ 
,ubcntum§ bom öffentlichen Seben borfcßlagen merbe, fd^on 
enügt, um unfer ißreßmefen gefunben gu laffen — aber bei 
iefer Hoffnung barf man ficß nid)t beruhigen, fonbern man 
tuß eine gefeßgeberifd)e Söfung bcrfudjen, bie ben nachteiligen 
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folgen be§ „freien (Spiels ber fräfte" auf biefem für ij 
geiftige, fitilicfje, politifeße Seben be§ SSoifeS entfeßeibenb tu 
tigen ©ebiete bauernb borbeugt. 

9ftatt mirb ba§ Vertrauen ßaben bürfen, baß bie §era < 
geber unb Vebafteure ber nationalen Sßreffe gemiffenßc 
unb treue Berater fein merben, menn e§ gilt, biefe fcßmieriij 
unb feinfte Aufgabe ber geiftigen fReform in Eingriff i 
neßmen; jeber, ber unfere treffe einigermaßen fennt, ift i 
ber Sage bie tarnen §u nennen, bie in einem SluSfdjuß ■! 
Vorbereitung unb ©ureßfüßrung ber ißreßreform bertrei 
fein müßten. 

3)ie unter ^rembenrecfyt 
/2Tine ©efunbung unfereg Votfglebeng, unb gmar alt 

feiner ©ebiete, fulturell, moratifcß, politifdfj, mirtfcßo 
lidß, unb btc ©rßaltung ber mieber gemonnenen ©efunbßeit ! 
nur möglicß, menn ber jübifdße ©influß entmeb: 
gan§ auggefdßaltetober auf bag 'Jftaß beg ©rträ- 
ließen, Ungef äßrlicßen §urücf gefeßr aubt mirb. 

Vei ber ©rörterung beg naeß biefer Vicßtung 9?otmenbigt 
mirb man fieß barüber Kar fein, baß ber Unfcßulbige mit b( 
(Sdßulbtgen leiben muß — aber fo feßr berartigeg bem e 
reeßten ®eutfcßen fcßmerglicß fein mag: eg ift beffer, ei; 
gemiffe $aßt ßocßfteßenber ^uben leibet unter ber ©dßn 
ißrer minber mertbotten ©tammeggenoffen, all bag gaP 
beutfeße Volt mirb bureß bag ©ift biefer leßteren gugrun: 
gericßtet. ©g räcßt fieß eben an ben guten ^uben bor alle; 
ber Sfeßler, ben fie aug bem ©efüßl ber Staffenfolibarität 1 
gangen ßaben, al§ fie nidßt felbft bafür eintraten, baß bie ©i 
manberung aug bem Dften im Slugenblicf ber ©mangipatii: 
berboten mürbe. 

®aß ßeute bie ©rengen boltftänbig unb rüc 
fidßtglog gegen jebe meitere jübifdße ©inmanb 
rung gefperrt merben, ift unbebingt geboten, g 
nügt aber längft nidßt meßr. ©benfo felbftberftänblidß ift e 
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ß bie frentbeit 3 u b c it, bie n o d) fein 'Bürger* 
:djt ermorbeit haben, f cf) n e II ft e n g uitb r ü d f i cf) t g * 
i> big auf ben lebten SJtann auggemiefen Serben 
- aber aud) bag genügt nidjt. 

©o f)art eg ber beittfcEjen ©ercd)tigfeit roirb: ln i r in ii f f e n 
c St c d) t e ber anfäffigeit u b e n f cf) a f t allge* 

i in befd)ränfen, fo leib eg jebem einzelnen non ung tun 
jib, ttenn ber ©ute neben bent ©djfedjten getroffen mirb; 
rfoldjem $affe barf man nur auf bie Stotmeubigfeit fefjen 
:0 mu§ fein §erj bem SDtitfeib berfrfjließen; febeg 3u8eÄ 
ttbnig an unoerbient Seibenbe mürbe bie Stinge ber Stüftung 
ein, bie mir ung fd^affen müffen. 

®ie ^orbermtg mu| fein: bie faitbanfäffigen 
libett m erben unter ^rem^)enrecf)t ge [teilt. 

®ie Borfrage lautet: merift^ube, uttb fcfjon fie muß 
jt Sparte beautmortet merben, inbent man gmar ben ©fauben 

urfprüngfidfeg ©rfcnnungggeidfen anfiefjt, aber bie Staffen* 
gefjörigfeit ing Sfuge fafet unb aud) ben öom jübifdjen 
uuben SIbgemanbten alg 3uben be^anbelt, gfeicßgeitig aud) 

bie 9tad)fomnten ton SDtifdfehen an bem alten germanifdjen 
unbfaße feftfjäft, baff fie ber „ärgeren Spanb" folgen. SOtan 
ißte, um burdfgufdjfagen, beftimnten: 3ube im ©inne 
o geforberten $rembenredjtg iß ieber, ber am 
Januar 1871 ber jübifchcn Stefigionggemein* 

aft a n g e h ö r t hat, fomie alle Stad)fommen ton 
irfonen, bie bamalg maren, menn aud) 
r ein (SIterntcil jübifcf) mar ober ift. 

SOtan mag biefe geitbeftimmung miflfürfid) fiitben, mie 
eg tatfädjlidj ift, mirb aber gugebeit müffen, baß praftifd) 

c folcfje gur 'Oteftftedung beg Begriffg „^ube" erforberfid) 
; eg mag geprüft merben, ob ber ©tidjtag früher ober fpäter 
egt merben [off. 

9Ifg ^ubc mürbe alfo itad) bem obigen Borfcplage be* 
rtbelt g. 93. ber Günfcf eine» im ^apre 1875 gum Sfkoteftan* 
mug übergetretenen 3uben, beffen £od)ter einen Stidjtjubcn, 
8. ©ffigier geheiratet fjattc. ®ieg Hingt im ©inne unferer 
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bisherigen 9?ad)giebigfeit unerhört, ift e3 aber ben Satfai 
gegenüber nid£)t: benn bie Erfahrung lehrt, baff fold^ ein $ i) 
raffig mirfficf) ber ärgeren §anb folgt. 

3m oollen Söemufjtfein beffen, ma§ bamit berfangti] 
mirb biefe 93egriff§beftimmung oorgefcf)fagen, ja gerabe j 
Jginblicf auf bie oerf)ängni§botte Stoffe ber Jpafbbfütigen, b i) 
bereu SSermittfung ber iübifdfe ©eift, jübifc^e ©efinnung [ 
Staturfolgen jübifchen 93fute§ in bie oberften ©dfidften unf j 
3SoIfe§ eingebrungen finb unb eingubringen brofjen; auch | 
heifjt e§, nicht nur für bie gufunft üerhinbent, fonbern i 
gu machen, ma§ bereits berfef)It morben ift. 

©onacf) ftünbe feft, mer gube ift unb unter f^rembent jl 
geftefft merben foH; ma3 aber foff ba§ fjrembenrec^t ! 
ftimmen? ©§ foll ben ©trief) gmifdEjen ®eutfdf)en unb gut 
Reifen unb bie Mögficf)feiten einfehränfen, eine boff§fcf)iil 
genbe SBirfung auSguüben. ®al)in gehören folgenbe Mi 
nahmen: 

2)en guben bleiben affe öffentlichen $mter 0 < 
fdjfoffen, einerlei ob gegen (Sntgelt ober im (Sfjrenat, 
einerlei ob für Steich, ©taat unb ©emeinbe. 

gum SDienft in §eer unb flotte merben fie ml 
gugefaffen. 

©ie erhalten meber aftibeS, noch foaffiöeS 3Ba < 
red)t. ®er S3eruf ber Sfnmäfte unb 2 eh rer ift ihnen t< 
fagt; bie2eitung bonXheatern begleichen. 

Leitungen, an benen guben mitarbeiten, finb i 
fofehe fenntfich gu machen; bie anbern, bie man affgemti 
„beutfehe" geituugen nennen fann, bürfen meber in jübifdjn 
23efi|5 ftehen, noch jübifche 2eiter unb Mitarbeiter haben. 

SSanfen, bie nicht rein perfönfiche Unternehmen e- 
gefner finb, bürfen feine jübifchen 2eiter haben. 

2änbficher 33efif} barf in gufunft meber in iübifdji 
Eigentum ftehen, noch ntit fofehen §hpotfjefen belaftet merb. 

2U§ (Sntgeft für ben ©chut), ben bie gaben all SSof« 
frembe genießen, entrichten fie hoppelte Steuern mie c 
®eutf<hen. 
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3<h t)öre unb fe^e, lute mau im ©eifte bie §änbe über 
a ftopfe gufammenfcf)lägt über bie falte ©raufamfeit biefer 
3rfcf)Iäge — tuenn man fie nidfjt gar als Ausgeburten einer 
mfen ^fjantafie betrachtet, um fo mehr als man fich in ben 
imlofen Greifen beS liberalen 33ürgertuinS längft baran 
oöfjnt hot/ mit ben $uben über ihre mangelnbe ©Ieidjs 
nedjtigung gu getern, toeil |ie nocfj nicht ober nicht allge* 
rin Offiziere, dichter, S3ertoaltungSbeantte merben. deshalb 
tjnen fie über äftihhanblung, fef)lcnbe ©eredjtigfeit unb 
; aßen fich barin, bie ©efnedjteten gu fielen. Unb hoch ift eS 
i gelehrt. Niemals in ber © e f d) i dj t e ift ein g r o fj e S, 
igabteS, t ü dj t i g e S SS o l f fo fdjnell unb to i b e r * 
rnbSloS unter ben ©influfj unb bie geiftige g’ül)* 
ng eines fremben SSoIfeS üon völlig anbercr 

[tranlagung gcfommen, mie fegt baS beutfdje 
r.ter bie jübifdje Seitung. 

SBohlgemerft: eS Ijanbelt fich nidft um bie SJiittiarbcn, 
t. baS an $af)l Jteinc $ubentum unter ben SDeutfdjen au* 
i'ammclt hat, gum Seif unter Antoenbung oon Mitteln, bie 
l'efjtoibrig unb gemiffenloS raaren unb finb — eS tjanbelt 
h nidjt um baS SBirtfchaftlidje, obmohl auf biefem ©ebiet 
xfte ©efahren liegen. UnS fomntt eS barauf an, bie 
eele beS beutfdjen SSolfeS gu retten, unb ba toir 
Eannt haben, bah ber Mangel an ^nftinft, bie igarntlofigfeit, 
: fehlenbe ©elbftäubigfeit unfereS SSolfeS gerabe beut jiibi= 
en gegenüber fo grojj finb, bah ber eingelne fich nicht felbft 
üfjcn fann, f o muh her ©taat ben ©djutj übernehmen, in* 
m er, bent gtoange ber -Kotloenbigfeit folgenb, harte ©e* 
je erlügt. 

SJZan toirb fagen, glaubft bu, bah ein ehrenhafter 3ube 
h foldjen ©efefjen untermirft? ©r toirb ben ©taub beS 
ttuirtlichen beutfc^en SSobenS oon ben frühen fdfütteln unb 
h aubertoärtS eine §eimat fudjen. §art, aber uttüermeiblidj. 

Unb ber SReft charafterlofer, allem fidj untertoerfenber 
aben bleibt? SOtit bem toirb man fertig toerben — betxn 
e ©chtoäche ber beutfdjen Abtoeljr bem ifSubentunt gegenüber 
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liegt redjt cigcittlid) barin, baff fo giemtidj jeher, her 
öffentlichen Sehen ftet)t, einen ober mehrere einmanbfreie Fullfl 
fcnnt; nad) itjnen ridjtet er feine ©ebattfen, trenn fie ficf) t P 
her Fubenfrage befdjäftigen, baS ÜRitteib mit iljnen madjt i 
fdjmadj. ©aS ift menfdjlid) begreiflich — aber, mo eS i 
bie 3u^ullft unfereS S3otfeS geht, miiffen mir bie ©djmadjf] 
non uns tun. 

0ie 3ioniften 
£\Y\cr in ben Fuben Singehörige einer frembeit 9taffe fie 

bie trotj her ©eitnafjme an alten ©ütern unferer 
tur nicht 311 ©eutfdjen gemorben finb, meit fie eS eben infol 
einer grunbherfcf)iebenen SSerantagung nidjt merben fönni 
her mu| eS begrüben, bafj unter ben $uben felbft bie nati 
naliftifdje SBemegung, her fog. ßioniSmuS mej,r un5 me, 
3Inf)änger geminnt. SRan fann bor ben gioniften nur 
tung Ijaben; fie befettnen offen unb etjrtid), bafj ifjr SSolf e 
SSot! für fid) ift, beffen ©runbeigenfdjaften unerfdjütterli 
finb unb burdj ein faft gmeitaufenbjäfjrigeS Sehen her ©tac 
lofigfeit unb gmifcfjen gremben nidjt gerftört mürben; | 
erflären aucfj of)tte Ütüdtjatt ein mirflidjeS Stufge^en b 
jübifdjen fffrembtinge unter ihren ©aftüötfern für unmögti 
fraft beS 9?aturgefe^eS her fRaffe, baS ftärfer ift als baS äujje 
liehe ©id)=2tnf)affen an bie SSerljättniffe her fremben Uri 
gebung. 

©ie beftätigen burdjauS, maS bie auf be 
©tanbfmnft her ülaffe ftefjenben ©egner her Fuben läng 
behaupten, unb menn fie audj im SßerfjältniS gur ©efamttje 
ifjrer SRaffegenoffen eine Heine ©djar finb — bie SBafjrfjef 
bie fie oerfüuben, fann nicht ntefjr munbtot gemadjt merbei 
© e u t f dj e u n b j ü b i f cf) c ‘Kationaliften finb in begu 
auf bieUngerftörbarfeit her jübifdjen fRaffe eine 
SReinung — roer roitt alfo ben ©eutfdjen baS 9ied)t ftreiti 
madjen, barauS bie notmenbigen Jmtitifdjen Folgerungen 3 

gieren? 

78 



Ihfcere 93olf3fremt>e 
’flfVeil mir üoit beit $uben alg Sßotfgfremben gefprodjen 

fabelt, fo feien and) in biefem gufammenßange bic 
rigenSSotfgfremben beßanbelt, bereu3ngef)örigfeitgum 

[utfdjen £ReicI;e ben ®eutfd)en Nöte bereitet; ßierßer gehören 
i s^otcn im Offen, im SSeften bie ^rangofen unb bie 
[inen im korben. 2Itt bie ©piße ber Erörterung hierüber 
; ber ©aß geftettt, ben feinergeit ber jeßige Neicßgfangter 

preußifdfcr fünfter ober alg ©taatgfefretär beg Neidjg* 
;.tg beg Innern auggefprodjen ßat: in ber Einleitung ber 
:id)gt>erfaffung ift feftgelegt, baß ber emige 33unb gmifdjen 
i dürften ber Eingclftaaten gefdjtoffen merbe gur pflege 
rSBoßlfaßrtbeg b e u t f cß e n 33 o 1 f eg; beg b e u t f dß e u 

■illeS. 
Nebenbei gefügt, gilt bieg aueß ben ^uben gegenüber, 

m eg fei ßier unterftridjen, baß ein beutfdjer SNinifter 
i) gu biefer Stuffaffung befannt ßat — für jeben ^frangofen, 
i.gtänber, ^Italiener ift eg fetbftüerftänblicß, baß fein ©taat 
f Stufgabe ßat, bie Soßlfaßrt beg ©taatgootfeg gu pflegen; 

: Nationalen unter ben ®eutfcßen müffen battfbar fein, 
nn ein SNinifter ben 9Nut ßat, foteßeg oor feinen ben 
emben gugeneigten Sanbgleuten auggufpreeßen — aber fie 
eben bann, baß berfetbe ©taatgmann eg bei ben Sorten 

3t ober, mit ßößerer 33erantmortung belaftet, atg Neidfg* 
agier unb preußifeßer SNinifterpräfibent bem früßer Oer= 
ubeten Erunbfaße birett unb ftanbßaft gumiberßanbelt. 

te ^olett 
VJfVag gunädjft bie ißotcn betrifft, fo braudjt ßier über 
Vw bic 93cbeutung ber ißotenfrage für ben 35eftanb 
eußeng unb bie ©ießerßeit beg Neicßg fein Sort gefagt 
merben. 

Stbcr micbcrßolt merbe, menit eg aud) fdfort taufenbmat 
fagt ift, baß bie gange fraftoolte fßolenpotitif, 
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mie fie in ber Sätigfeit ber 2Infieb!ung3f ommi 
f i o it 3um 21 u§brudt gefommeit ift, 3ufantme 11 bridj 
luenn nidjt nocf) im $afjre 1912 mit ber Enteignur 
Ernft gentadjt mirb. 

Ser SReidjSfansIcr unb ber £anbmirtfcfjaft§minifter bi 
SdjorIemer*£iefer berfidjern immer mieber, bafe bie [tat 
Sßolitif fortgefefet merbe, unb baSfelbe tun bie Offi§iöfen; ab 
fie Raubein entgegengefefet, b. I). fie tun gar nidjtS; inbeffi 
mirb ber pofnifdje Erunbbefi& Don Sag 3U Sag berate!)! 
bie 2Infieb!ung§fommiffion baut ab, unb bie Sßofen merbi 
bie Sperren Dberfdj!efien§. 

9JHt Veftimmtfjeit berfautet, bafe an bem Silane fe) 
gehalten mirb, einen grinsen be§ ^öniglidjen Spaufe 
im $ofener Sdjlofe 3^lefibeng ne fernen 3U taffen uti 
bie bortige SIfabemie sur Uniberfität 3U macfee 

Um fo!d)e Sßläne 3U befämfefen, bie im Erfolg auf £anbe> 
berrat feerauMommen muffen, fann man nidjt rabifal ur 
rüdffidjt§!o3 genug fein; erft recfet nidjt, menn man beben! 
bafe alfo nidjt nur nichts ^Sofitibe^ gefcfeiefet, um bem fiegreidji 
Vorbringen ber Sßolen in Stofen, Söeftfereufeen unb Dbe. 
fcfefefien Einfalt 3U gebieten, fonbern baff umgefefert Sine 
im SBerfe finb, bie ba§ Sßolentum entfd)eibenb förbern merbei 
Safe bie§ bon ber Uniberfität Sßofen fidjer gilt, bezeugt bf 
SpinmeiS auf bie (Strafeburger Uniberfität, bon ber man b> 
ber Erünbung eine germanifatorifdje SBirfung ermartet fjat 
mag fein, bafe bie Hoffnung töridjt mar, mag fein, bafe ma 
ba§ SRedjt basu ^atte — fein SRedjt aber feat man nadj foldje 
Erfahrung, bon einer Uniberfität in Sßofen EuteS 3U fjoffen 
mer einen folcfeen Sßlan bor bem fereufeifdjen Sanbtag 3U bet 
treten magt, foftte mit Entrüftung, mit Sfeott unb Spofen nac 
Spaufe gefcfeidt merben, 

2!ber ber fönigUcfee Sßrin3 in Sßofen, mirb ber nidjt bi 
6tü|e be§ SeutfdjtumS merben? 3a, ttenn ex eben nidj 
beutfdjer 2fbftammung märe, gcmife — fo aber nur feljr be 
bingt. 3G/ felbft ba§ ift nidjt ridjtig, menn man beftimm 
feört, bafe biefer Sßrins bie Aufgabe föfen f011, bei 
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lolnifdjen 21 bei gu ber föhnen. SBogu man gunächft be* 
nerfen barf, bah btefe Perföhnung, meitn fie of)iie ©djaben 
ür ba3 ®eutfdhtum gelänge, bolitifdj oI)ne Pebeutung märe, 
oeil ber ^olniydbje Abel längft nicht mehr ber 5ühret be§ 
lolnifchen Poltet ift. Aber man roeijj, meldhe Erfahrungen 
iei folgen Perföhnung3berfucf)en gemalt morben fiitb unb 
ft gemih, fie merben ficf) miebetfjolen. Seutfdje bringen mer* 
>en im politifchen Söienfte für ba§ beutfcfje Polf erft bann mit 
Erfolg tätig fein fömten, mcnn fie bon ber leibenfdEjaftlidfen 
‘Hebe gu ihrem Polfe erfüllt finb, bie ihnen — befonber§ 
ühmliche Aufnahmen abgerechnet — leiber heute noch burtf)5 
peg fehlt. 

S)ie fiofung lautet: entfdEjIoffene ^ampfpolitif 
egen bie Polen burdh bie Anmenbung ber Ent* 
ignung unb bie Einführung be§ PargeIIierung§* 
erbotg, mobei ber bom Au^roärtigen Amte geübte Sin* 

lufj mit Püdfficht auf bie 9ttacf)tfteIIung ber gali§ifcf)en Polen 
n öfterreich auSgefchaltet merben muh; Perhittberung 
er Uniberfität Pofen unb ber <StattE>aIterfcf)aft 
ine§ Pringen bafelbft; Au3bef)nung ber Äampf* 
efefje auf alle bom polnifchen Anfturnt gef ährbeten Sanbe§= 

eile, befonber§ alfo auf £)berfcf)lefien. 
Aber barauf barf man fidh nicht befchränfen. 2)er ©taat 

auf} flar gum Au^brucf bringen, bah Angehörige eine§ 
5oIEe^, bal fidh ihm feinblidh gegenüberftellt, 
einen AnfprudE) barauf haben, an ber Regierung 
nb Permaltung teilgunehnten. E§ ift ein Unfinn 

it fidh, öah im preuhifcEjert Abgeorbnetenljaufe unb im Peicf)i3* 
age Pertreter ber Polen fifjen, bie unter Umftänben bie Ent* 
Reibungen biefer Parlamente mahgebenb beeinfluffen fönnen; 
tan erinnere fich ber erften glottenborlagen unb benfe an bie 
ttöglichfeit, bah bie je&t notmenbigen Speereg* unb fylotten* 
erftärfungen bon einer fUiehrheit abgelehnt mürben, bei ber 
ie Polen ben Augfchlag geben. 

®a§ muh hoch auch bem Siberalften flar machen, bah ein 
)ldf)er Unfinn, ber heute fehr mohl möglich ift/ unmöglich 
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gemacht iuerben muff; im ©rgebni! fäme feine meitere $ul* 
bung bem liberum veto bei polnifcfjen 9ieid)!tag! gleidE). ©el* 

balb ntufe man bedangen, baff bie (Srmäljlten bei pol* 

nifdfett SSolfe! nur all ©adjmalter in ben $arla* 

menten fi£en, aIfo fein ©timmrec£)t paben, fonbern 

nur ©epör berlaitgen fönnen in ben fragen, an benen il;re 

SSolflgenoffen ober ipre tgeimat beteiligt finb. 

©ottte fic^ peraulftellen, bafj biefe SSeftimmung burdj 

ben Stnfc£)Iu^ ober bal Slufgepen in anbere Parteien um* 
gangen mürbe, fo bürfte man bor bem meiteren ©cfjritt nid)t 

jurücffcprecfen, ben $olen enbgültig bal aftibe unb paffiüe 

28af)lrecf)t gu entgiepen. 
28er ißole ift, liefje fid) in foldjem galle entfprecfjenb 

bem SSorfdjlage ber 3ugef)örigfeit §um $ubentum feftlegeu, 

mobei natürlich bie ©pradfe ben 2tu!fd)lag gäbe. 
^3olnifcf)e 3eitfc^riften unb gelungen mügten neben beim 

polnifdjen Sejt unter allen Umftänben beutfdfe Über* 

fe£ung bringen; all 2$erfammlung!fpradje rnüfjte un* 

bebingt nur 'Seutfcb gebulbet merben. 
©ans allgemein mären bie 2$orfd)riften bei anguftrebenbem 

Umfturggefepe! auch auf bie äßadjcnfcbaften ber polnifdjen 

unb jeber fonftigen beutfcf)feinblicf)en ^ropaganbaaul§ubef)nen. 

Slber el müfjte aucp eine ßentralftelle gefd^affen mer* 

ben, in ber alle! bearbeitet mürbe, mal bie ißolenfrage be* 

trifft; peute verteilen biefe ^Angelegenheiten fid) auf bie SJiini* 

fterien be! Innern, ber Jansen, be! ®ultu! unb ber Sanb* 

mirtfcpaft, unb menn biefe Sftinifterien bie in ber ^olenfrage 

eingearbeiteten Sfjef! ober 9iäte üerlieren, bann fi£t bie praf* 

tifcfje ißolittf auf. ®a! märe unmöglid) bei einem Oft* 

marfenminifterium, in bem bie im praftifdjen Kampfe 
bemäfjrten Kenner ber ißolenfrage gufarnrnenmirften, fo bap 

einheitliche Seitung, gleicher 2Bille unb entfdfloffene ®urcf)* 

füprung gefiebert mären — bann erft fann auf einen bauernben 

(Srfolg gerechnet merben. 

©odte er burdf polnifcpen 28iberftanb in $rage geftellt 

merben, ber §u Mitteln greift, bie bil beute öermieben morben 
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nb, fo biirfte ber (Staat auch üor bem iäufjerften nicht guriicf* 
^recfen — aber baüon braucht man heute noch nicht, unb 
öffentlich nie gu reben. 

Da3 9*eicfy^anb 3n ©Ifaf3=ßot bringen liegen bie SSerfjättniffe gang 
anberS als im Dften, fomotjt maS bie Sttbftammung ber 

Raffe ber SSebölferung betrifft, mie hinfidjttid) ber gefd)id)ttidjen 
nb futturetten (Sntmidtung, unb eS ift ein Jammer, bie bortige 
!age gufammen mit ber ^otenfrage ermähnen gu muffen; benn 
ei alter fonftigen 33erfd}iebenheit gleichen fid) bie guftänbe 
n ber öft=- unb Söeftgrenge barin, baff bie eingeborene £3e* 
ölferwtg gum iibermiegenben Seite bem Reiche mit offener 
^einbfchaft gegeniiberfteht. SaS „alte 33atertanb" fjranfreidj 
lat bie Siebe biefer Ouertöpfigen, bie ebenfomenig baran 
lenfen, maS fie bem Seutfcfjen SieidEje öerbanfen, roie bie 
ßoten miffen motten, bafj s$rcuf3en fie auS Schmufj, SSer= 
ommenheit unb £ nedftfchaft befreit hat. 2ßaS aber im 9teicf)3* 
anb ben Patrioten am meiftcn fdjmergt: Siefe Seutf<hem= 
einbc finb nicht fremben 33IuteS — abgefeljen öon bem eigent* 
ich redjt fcfjmadjen frangöfifdjcn 93eftanbteit in Sothringen 
mb Sberetfafj — eS finb Seutfdje atemannifdjen 
5tamme§. Sie gange Guerföpfigfeit biefeS urbeutfchen 
Stammes gehört bagu, um fertig gu bringen, maS man 
igenttidj eine ^eröerfion beS 9?ationatbemufjtfeinS nennen 
önnte: bafj biefe reinraffigen Seutfdjen, bie, fotange fie 
,u granfreid} gehört hoben, bie fjoIb Eomifche, hotb traurige 
Rotte beS „tete quarree“ gefjriett hoben, fid} gegen bie ftu* 

jehörigfeit gu ihrem mirftidjen SSatertanbe fperren. Someit 
te — auS guten ©rünben ber fehr nahrhaft gemorbenengutter* 
!ripf)c — auf bie üiüdfehr unter bie frangöfifche tperrfetjaft 
)ergid)ten, motten fie hoch bie Sräger einer „bermittetnben 
Sophetfuttur" fein unb gteid)geitig ihren partifularen 9^ei= 
jungen atS @Ifaf3«=£otf)ringer leben. Sie Soppetfultur fram= 
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äöfifd)*beutfd)cr Strt tiefer nationalen §ermabt)robiten ßc 
man mit 9iedf)t täctjertid} gemacht, ba fie meber frangöfifd 
nod) beutfdj ift, fonbern ein gerrbitb ber tpatbbitbung; nid 
beffer ift ber ctfaß4ott)ringifcße $artifutari§mu§, ber je| 
itadj Verteilung ber neuen Verfaffung in ber ÜTJaienblüte feine 
©iinben ftefjt, ba ißm jebe gefdjidjttidje unb futturette Untei 
läge feßtt. 

Söa§ ießt ber neue Sanbtag fidj bem $atfer, bem ©tat! 
ßatter unb ber Vermattung gegenüber gcteiftet tjat, ift natür 
tidj erft bie (Einleitung, rechtfertigt aber allein fdjon bie Ve 
beuten berjenigen, bie öor ber Verfaffunggänberung marnten 
ber $ReicE)§f analer, fcßtedft beraten üon ©traßburg aui 
unb burät) ben obfmrtuniftifdjen ©taatgfefretär 2)etbrüd, t)a 
es> fertig gebracht, an ber bei ber heutigen SSelttage gan 
befonberi midftigen SBeftgrense einen beutfcßfeinbtidjen ^ar 
tifutarftaat gu errichten, auf beffen Vermattung ba§ fReid 
halb jeben (Einfluß öertieren mirb. 28a§ bann? 

. ESabei reben mir nicht bon ber futturetfen ©efaßrbunc 
beä 2)eutfct)tum3, bereu Umfang man im Vunbeäftaatr 
(Etfaß=»2otßringen ermeffen fann, menn man ermägt, baf 
unter ber alten Vermattung bie ,Qaf)I ber fron» 
§öfifch ©brecßenben feit 1871 ftetig gemadffen ift 

■Run, nadfbent ba§ potitifctie Vertreten ber (Erhebung bej 
fReidjSlanb§ §um Vunbeäftaate begangen ift, bleibt nichts übrig, 
al§ bem ©biete gugufcfiauen, bi§ eä jurn Vrucße fommt. 

$ür bibfen Stugenbticf, ber bei einigermaßen feftem ^Bitten 
ber ^Regierung faum tauge auf fictj märten taffen mirb, muß 
man gerüftet fein; ma§ bann gefdje^en muß, gefdfeße frei 
bon jeher ©entimentatität, für bie ber (Elf äff er gar fein Ver* 
ftänbniä hat. Stilein ba§ fReicßsintereffe ßat ju entfdjeiben, 
unb banacf) mirb man fagen: fo feßr eä für bie ESeutfdjen be3 
großen ^aßre§ 1870/71 eine (Eßrenfadje mar, atteS beutfcheS 
Sanb gurüdfgugeminnen, ba§ einft bem 9ieict)e frebetßaft ge* 
raubt morben mar, trotjbem mar bie fRüdfictjt auf bie (Ehre 
nicßt entfctjeibenb, fonbern ba§ VebürfniS ber ©idjerßeit. Sttfo 
reatbotitifdße (Ermägungen, nicht ©efüfjläpotitif. ®a§ ©efüt)I3* 
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tägige tarn auf attbeutfdjer ©eite mit üottent Rechte baju, 
mrbe aber graufam enttäufd)t. (55elx>iB mögen attbeutfclje 
kamte baran nicht offne ©dfulb gemefeit fein; aber baff bie 
•ingefeffenert bie SRücffctjr §um mirftid)eu SSatertanbe mit 
?Icf)er Slbneiguttg, ja mit §afj beantmorteten, ba§ betaftet fie 
Hein, unb fie allein merben auct) bie 93erantmortung tragen, 
icnn ba§ 9teid) bocf) enblicf) bie ©ebulb üerliert. Sann mirb 
tan auf ben entfcffeibenben ©runb be§ SSieberermerbS gurürf= 
etjen, ben man in ber (Erhebung ber Seelen „Befreiung bont 
>elfcf)en godfe" nannte, unb faltblütig au§fpred)en: nid)t 
m eurer frönen Stugen mitten haben mir ba§ fReicfjSlanb 
enommen, fonbern au3 miiitärifd^er 9?otmenbigteit; bie 93e= 
»offner maren bie gugabe, ba» Sanb mar bie Sbauptfadfe. 
;inmal Ifaben mir fcffon optieren taffen; jept op = 
iert nocff einmal — aber grünbticff. Öffentlich hat 
»ber ©roffjälfrige §u erttären, ob er fidf offen unb rüdffaftto§ 
um $eutfcffen Reiche befennt unb für fich unb bie ©einen 
ur Semährung beffen bie Skrpffidftung eingeht, bie fran= 
öfifcffe ©pradfe meber im §aufe, noch außerhalb ju ge»» 
rauchen, noch au§ ^ranfreidf eingeführte Rettungen, Seit* 
hriften ober 93üdfer gu beziehen. 2öer biefe 93erpftidftung 
ermeigert, hat gegen ba§ Seutfcffe Speich optiert unb muff in 
irger $rift ba§ Sanb Oertaffen. 

Sßer beim SSrucfje ber SSerpftid^tung betroffen mirb, hat 
a<3 gleiche ©dfidfat. 

@3 merben alte prioaten ©dhuten abgefchafft; in ben 
kffSfdfufen mirb — abgefetjen üon bern mirftidf> frangöfifchen 
Sprachgebiet, ba§ and) bei ber SBerpflidftung anberS §u be=» 
anbetn ift, unb für bas ÜbergangSOorfcffriften eingeführt 
»erben — nur ®eutfcff gelehrt; in ben üfftittetfcffulen mirb 
kangöfifdf nur nad) -äftaffgabe bc3 auf attbeutfdjem ©ebiet 
blichen gugetaffen. 

Stuf beutfehem ©prad)gebiet merben fran^öfifeffe gedungen 
anj oerboten, auf fraitjöfifdfcm nur mit beutfd)em 9?ebenteft 
eftattet. 

‘Sie Staate, (55erid)t§= unb $ircffenfprad)e ift im bcutfdjen 
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©ftradjgebiete allein bcutfdf; für ba§ fraitgöfifdie merben Über 
gang§beftimmungen getroffen. 

®ie Unterbringung bon fiitbern auf frangöfifcfjen $In 
ftaften, benen fofcfte in Belgien unb ber ©djmeig mit fran 
göfifcfter 33erfef)r3fprad)e gfeid)§ufteden finb, mitb aB öptioi 
bc3 SSater§ gegen ba§ SDeutfdje ffteicf) betrachtet. 

®ie SSerfaffung mirb aufgefjobcn. S)a§ Sanb miri 
einem Sttinifter für (Sffaft=8otf)ringen unterftefft 
ber in ©traftburg feinen ©ift ftat, nur bem faifer unter 
ftellt ift, b§m. bei (Sinfüftrung be§ dteicf)s>minifteriunB ii 
biefem ©ift unb ©timme fiat, unb biftatorifd) regiert 
®er (Sffäffer ift ein fpaftiger §err, ber (Srnft feften mift - 
nadjbem man iftn über 40 Saftre fang bumm*gutmütig=beutfc! 
beftanbeft f)at, rnuft man iftn einmal auf frangöfifcfte 2fr 
regieren. 

2lde SSeftörben, bie nad) ftaatfidjer ©efbftänbigfeit be: 
Sanbe§ auSfefjen, finb abgufdjaffen, bor adern affo ber ©tatt 
hafter; bie bon biefen ©eiten empfoftfene Sfngfieberung ai 
^reuften fjafte id) im tginbficf auf bie SBirfung auf bie füb 
beutfdfen 33unbe§ftaaten nicht für ratfam, menn biefe nid) 
fefbft fie betreiben, gür ben fttveä, ber mefentfid) bamit er 
reicht merben fod, genügt e3, baft ber dftinifterbiftato 
affe Seftrer* unb 23eamtengef)äfter benen ber beft 
geftefften beutfdfen 23unbe3ftaaten gfeid) macftt 
fo baft bann ein S3eamtenau§taufcft jeher $ate 
gorie ftattfinbet, ber aufs> eifrigfte §u förbcrn ift 
S)ie (Sffäffer fagen mit bem fiebengmürbigen §umor, be' 
ifjnen eigen ift: „bie ©djmome müffe u§rm Sänbfe nu§" - 
richtiger märe: bie (Sffäffer müffen au<§ bem Sanb fteraug 
fjeraug au§ iftrem engen, eigenfinnigen Seben; f)inau§ ins 
9ieicf), bamit fie ifjr beutfcfteg ©tammboff mieber fennen fernen 
$>e§f)afb fod audj fein geborener dleicftgfänber auf ber ©traft 
burger Uniberfität gugefaffen merben, ber nicf)t borfter min 
beften§ hier ©emefter auf anbern beutfcften §ocftfd)ufen ftu 
biert ftat. 

Snnerftafb ber ißrobtng dieidjgfanb gibt e§ gar fein 
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33olfgöertretung, fonbern eine 21rt 93eirat; bie Kontrolle über 
bie S3ermenbung öffentlicher Mittel mirb öon bent iRechnungg* 
hof beg $Reid)§ bcforgt. 

gür ben fReidjgtag werben Vertreter gemäht mit bet 
gleichen Stellung, mie bie aug ben .polnifchcn Sanbegteilen 
— bo§ „elfafHothringifche SSolf'' mottte eg ja nidjt anbetg 
haben; in ben ©emeinben merben SSertretungen gefcfjaffen mit 
ben übtidjen 23efugniffen, bod) muh bag SBahlredjt bcm Qmetfe 
ber holitifcljen ©rgieljung bienen; bie SSürgcrmeifter unb ihre 
©telltiertreter merben ernannt. 

Sag Umfturggefej3 fidjcrt bag fReid) gang allgemein gegen 
teid)3feinblid)e Unternehmungen. 

Sag atteg flingt mieberum barbarifd), aber bie Slug* 
führung mirb geigen, mie gut gemeint eg ift unb mie nüjdid). 
3ubem mirb bie Siftatur fein ©djredengregiment führen, 
gang im (Gegenteil, fonbern im ©inne beg Oberpräfibenten üon 
Boeder gerecht, feft unb mof)fmot(enb regieren, ©ie mirb 
bot allem unter ben ©ingefeffenen bie Kräfte aug* 
finbig machen unb fid) auf fie ftü^en, bie bemüht 
beutfd) finb unb ben Slnfdjluh ang maljre SSater* 
lanb läng ft öollgogen haben; foldje SCRänuer finb gat)I= 
reidjer borljanben, atg man glaubt, aber fie finb munbtot ge* 
madjt burd) bie ÜQejjer unb ©freier; fie merben bie beften 
Berater für bie 23ehanblung ihrer Sanbgfeute abgeben. 

Sie Beamten beg bigf)etigcn fRegimentg ber ©djmäche 
müffen befeitigt unb burdh bie 33Iüte ber 33eamtenfchaft aller 
bcutfdjen 93unbegftaaten erfetjt merben. 

Sic ißriefterfchaft üerbient befonbere Slufmerffamfeit, ba 
fie bigher bag fRücfgrat ber beutfdhfeinblichen 93emegung ab* 
gegeben hat; eg ift gang flar, baff jeber ißriefter genau fo be* 
Ijanbelt merben muh, toie jeber anbere Bürger, alfo gu op* 

tieren hat unb an feine D-ptiongOerpflichtung gebunben ift; 
ber Staat muh feft entfdjloffcn fein, jebe 3umiberhanblung 
mit ben folgen beg ©efeijeg gu beantmorten, barf auch ge* 
gebenenfallg öor ber Slnmenbung beg Umfturggefeheg nicht 
gutütffdjrcden. 
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$tc wirfltcpe SSiebergewiititung beS fReicE)§Ianbeg [teilt bet 
beugen SScrwaltung fernere Aufgaben; eS wirb fcplimntej ] 

Sage geben, MS bitrd^ bie SluStreibung ber itaturwibrigen fran*> i 
pfifcpcn Spmpatpien unb beS traurigften unter allen beutfcpen 
^artifulariSmen ber Slnfdpluff an baS grofje beutle 93olf 
Wieber gewonnen [ein Wirb. 2tber Wir ntüffen burdp, [elbft 
auf bie ©efapr pin, in beut Sanbe auf längere $eit nidptS 
anbereS p fepen als eine 2trt „Militärgrenze". Tua culpa, 
tua maxima culpa! 

©ine Hoffnung aber barf ntan bocp paben, bafj, bebor 
bie ÜOiaffregeln nötig Werben, bon benen Ijier gefprocpen würbe, 
ber frieg pnfcpen granfreicp unb bem ®eutfcpen fHeic^e auS* 
gefämpft werben ntu|, unb baff bann — wie bie $ügen für 
baS innere Seben beS gefantten beutfdjen 33olfeS fegenSreicp 
fein werben — ber genteinfante Santpf bie $nfünfte 
weclen Wirb, bie ben ©Ifäffern fagen, Wopin fie 
gehören. 

2)enen aber, bie fiep auf bie gugepörigfett foer g^affe ber 
retcpSlänbifdpen 33ebölferung pnt ®eutfcptunt berufen unb 
fagen, bafs ntan unter feinen Umftänben beutfdpe S3olfS* 
genoffen, ancp wenn fie fiep feinblicp pnt flieicpe [teilen, be* 
panbeln bürfe wie Eßolen unb ^uben, biene pr Antwort, 
baff ber abgefallene SSolfSgenoffe fein fRedpt barauf pat, weiter* 
pin als ©lieb beS bon ipm beracpteten ©emeinwefenS be* 
tradptet p werben; fo gut Wir ben bolfSberpepenben Sozial* 
bemofraten beutfdpen SSluteS gegebenenfalls nidpt mepr im 
SSaterlanbe bulben fönnen, fo gut wirb ancp ber ©Ifäffer feine 
§eimat berlaffen müffen, wenn er ein offener $eütb beS 
fReicpeS geworben ift. SDenn audp bie freiefte ^reipeit, 
bie wir gang gewiß felbft genießen unb allen S3olfS* 
genoffen gewäpren wollen, berleipt, redpt ber* 
ftanben, feinen Slnfprudp auf 93efämpfung beS 
©taateS — bie Unantaftbarfeit beS Staates felbft 
ift bie Scpranfe aller $reipeit. 
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Se ©einen 
-|^od) ift ber ® arten frage an ber itforbgrenge ifkeuhen* 
<V ®eutf<htanbg gu gebenfeu; fie fann an Vebeutung unb 
Jfäf)rtid)feit nidjt eigentlich mit ber potnifdjen unb ber reiche 
ctbifcfjen gteidjgeftettt merbeit, ift immerhin aber fo geartet, 
)ü3 fie nicht tanger ungetöft bleiben foftte; man fann fogar 
een, memt man fie üont ©tanbpunfte beutfcfjen ©etbft* 
jouhtfeing betrachtet, fie fei bie brennenbfte, meil bem beut* 
cm ©totge unerträgtichfte. 

Sie tQanbüott Sänen fann eg fertig bringen, faft ein 
) be§ Sahrtjunbert bent preuhifd)en ©taate Srofj gu bieten, 
tbei fie eg magen, bie Seutfd)en gu brangfatieren, bie bäni* 
cem @inftuh auggefept finb. Vebcnft man, mie bie Säuen 
ttf) ber Preisgabe ©d)temig*!£>otfteing burd) ben Seutfdjen 
[mb unb ißreu^en mit ben ©entfetten ber unterlegenen ißro* 
itgen umgegangen finb, fo muff man fagen, mag ifkeuhen 
i) bon ben Säuen -iftorbfehtegmigg bieten läßt, ift gerabegu 
idjämenb. Sag mirb nid)t entfdjutbigt burd) bie 9iebengart 
,er ©tarfe fann nadfgiebig unb butbfam fein'' ober burd) bie 
ititifdje Analogie beg 9£ed)tgfprud)g „minima non curat 
aetor“; auch nid)t mit ber germanifchen Vaffenbermanbt* 
aft gmifdien Seutfdjeu unb Säuen, ba mir ja beutfdjen 
dfggenoffen fetbft nicht ertauben fönnen, fid) gegen ben 
aat aufgutehnen. 9Jian muh eg ruhig augfpredjen, bie 
dbfantfeit gegen ben bänifd^en Übermut an unferer 
mbgrenge ift auf ben Sftanget an ©taatgbemuhtfein 
1 ben Vegiereitben gurüdgufüfjren; aitbcrg ift eg nidjt, 
b bag Stuf unb 5tb in ber 23efjanblung ber Sänen 
meift nur, bah man eineg feften SSitteng bort oben 
ht fähig ift. 

SBenn jefit Drbnung in unferm Vatertanbe gefchafft mirb, 
tt man auch ^er ®änen gebenfen unb auch fie üor eine neue, 
tfcfjeibenbe Option ftetten: mer fid) nicht rücftjatttog 
tut preuhifdjeit ©taate befennt, muh über bie 
renge. Sie bänifche ©pradje ntuh bon einem beftimmten 
ütpunft aug ©cfjute, $irdje, (Bericht unb Vermattung Oer* 
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fdfjminben; nur 6i§ baf)in merbeu bänifdje gedungen U 
beutfdjem ^ebentejte gebutbet. 

gur görberung ber beutfc^en 23efteblung ift bem <Sta: 
ein 9ied)t auf (Enteignung bänifdhen ©runbbefiheg gu tj. 
leiden, entfprechenb bem gegenüber ben $o!en gefcfjaffem; 
gang allgemein merben übrigeng bie ©dhujjmaßregeln ii 

Umfturggefefceg gegen bänifdje Umtriebe gur 9lnmenbung i 
bringen fein. 

9*etd)3frentbe 93olf£frembe 
^^^a foeben bie boUgfremben Bürger an ben 9teid)ggren;i 

be^anbelt mürben, bie fraft ber gef(^id)tlid)en (Entmidli.) 
Dteidhgangehörige finb, memt auch gegen ihren SSitten, rj) 
nicht gum 9?u|en ber ®eutfchcn, feien and) im gufantmenhau 
bie bolf'gf remben 9^ic£)tbürger im IR ei db? e ermäf);; 
ihre galtf ift feit ber SBegrünbung beg 9teid£)eg ftänbig = 
madjfen unb gmar bon runb 200000 im gahre 1870 auf üc 
anbertfjalb Millionen im lebten gafjre. Siefe gemaltige @ = 
manberung ift auf bie mirtfdpftlidje (Entmidftung $Deutfd)tar> 
gurüdgufüfjren, bie früher gefdjitbert mürbe; bie gnbuft: 
gieljt gunächft alteg bon länblidbjert SIrbeitern aug bem 9ieü 
an ficf), mag Neigung ’fyat, bie «Scholle gu berlaffen; mag njt 
ber Sanbmirtfcffaft fefjtt, mirb aug bem Stugtanbe herbeigefm; 
aber nod) ift bag SSebürfnig ber gnbuftrie nicht befriebigt, u) 
auch fie braucht SUiaffen auglänbifd^er Arbeiter, um bie Sj« 
triebe aufrecht gu ermatten; eine gotge biefer Vorgänge , 
baß auch bag SBirtfc^aftgleben außerhalb ber Sanbmirtfc^ t 
unb gnbuftrie nicht mit ben intänbifdjen Kräften augfomt, 
fonbern grembe herbeifcf)afft, bie befonberg für bie gröbfit 
formen ungelernter Arbeit bermenbet merben (g. $8. Italien 
unb Kroaten für (Erbarbeiten, u. ä.). 

2Sie bie Söinge fjeute liegen, finb biefe ^remben in tc 
Sat unentbehrlich, mobei bemerft fei, baß bie 9Q?affe a> 
Öfterreid^Ungarn ftammt (an 600000, tn ber Sbaußtfai: 
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Wen); bann folgen 9htfjlaub uitb Italien öeibe mit erljeb= 
\f) über 100000 ®öbfen, bie ©d)mei§ unb bie Aieberlanbe 
nt annäljernb fo öielen unb enblidj bte übrigen mittelbar 
oer unmittelbar benachbarten (Staaten. 

$n ber oorf)in genannten 3al)l bon anbertfjatb Millionen 
'rtb bie Ianbmirtfd)aftli<hen ©omnterarbeitcr nidjt einbegriffen, 
e fog. „©adjfengänger" befonberS auS 9tuffifd)= unb ©ali= 
frivolen, bie nur borübergeljenb für ben lanbrnirtfchaftlidjen 
lebatf mähreitb unb nach ber ©rnte pgelaffen merben unb 
läteftenS pm 1. S)e§ember be§ betr. ArbeitSjafjreS baS 
!ei<h§gebiet mieber berlaffen heben müffen; ihre 3af)l famt 
:ofc aller i^ontrodmahregeln nicht genau fefigeftedt merben, 
Hrb aber faum meniger als eine halbe Million betragen. 

brauet nicht auSeinanbergefeht p merben, bah bie 
kfchäftigung folcher Piaffen PolfSfrember im Speiche unter 
:bem ©efichtSpunfte ein fernerer SDtifjftanb ift, bem mit 
der. Mitteln abgeholfen merben muh- SBirtfdjaftlich entfteht 
,n§ ber ©(haben, bah bie (Srfharniffe biefer Arbeiter inS Au§= 
anb fliehen; mirtfchaftS^olitifcf; geraten mir in Abhängig* 
eit Oon ben Staaten, au§ benen mir bie Arbeitskräfte be= 
iehen; moralifd) entfteht bie ©efahr, bah bie einheimifdjen 
Ürbeiter bon ben tieferftefjenben gremben herabgepgen ober 
mgeftedt merben, mobei man nur an bie gefetjlofen Italiener 
mb Kroaten p benlen braudjt; Dom ©tanbpunft ber Paffe 
tnb §hgiene liegen bie (Gefahren auf ber tganb, unb bolitifd) 
oirb bie $ahl beS einheimifchen Proletariats in berhängniS* 
mder SSeife burd) biefe ^rentben öerftärft. 

AdeS Nachteile, bie ben ©taat üerattlaffen müffen, ben 
jiSherigen guftanb nicht ohne meitereS fortbeftehen p laffen. 
Sei ben ©egenmahregeln mirb man unterfdjeiben 
nüffen nadh ber Paffenbermanbtfdjaft, fomie 
)em SSerte ober Unmerte ber $remben unb bie 
ßeljanblung berfchieben einridjten. ©o merben 3Sla= 
nen, Sgodänber, SDeutfdHSdjmciger, SDeutfch^ÖfterreidEjer ohne 
oeitereS ertragen merben fönnen, ja midfommen fein, menn 
ie fid) nidjt burch i^re berfönlidje Aufführung mihüebig 
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madjeit — fie fiitb ©taatgfrembe, uicfjt SSotfgfrembe. 5J3ot ,f 
Subett (bon benen fd^oit in anberem gufammentjange 
£Rcbe trat), Muffen, Kroaten, Italiener finb unter allen U 
ftänben nnerwünfdft, unb eg muff babtn getrachtet Werben, :} 
fo balb toie irgeitb mögtid) aug bcn ©rennen beg 9teid)eg A 
entfernen unb biefe atgbann bauernb ju fchlte^en. 

2IIg bebeutfame Sftaffreget §ur Erreichung biefeg gieljl 
füllte bie tiodferfreulidfe 8tü dwanberung Seutfdjer a. : 
ben bertorenen 5ßoftcu alter beutfdjer Kolonien bom 3teic 
in großem ©inne unter Süufwenbung reidffter Sftittet gefärbt 
werben; wir haben einen gürf or g eb er ein für bie 
9tücfwanberung, ber fetjr SSerbienftlidjeg leiftet unb b 
allem fidj einarbeitet unb Erfahrungen fammelt; in ilj 
bürftc ber Kern einer 9?eid)g§entratbehörbe für biefe 5tufga j 
gefunben werben, bie beutfdje Kotoniften aug ©übrujjtan ! 
©atigien, fRuffifdHßoten, ^orbamerifa surücffwlt unb fie i 
^nlanb berteilt. 

©oweit germanifdje ©taaten eine irgenbwie beträdEjtlio 
Stugwanberung traben, follte berfudft werben, biefe na 
25eutfd)tanb §u gietjen, Wübei man befonberg an bie flanbiw 
bifdjen Sänber bcnfen wirb. 

25er 9lugwanberung 9ieid)gbeutfd)er wirb man nad) 3ölöt 
lidffeit entgegenwirfen müffen — bie widjtigfte Sftaf 
reget aber wirb eine groffgügtge, btanmäfjig 
innere Koloitifation burd) Stnfiebtung beutfdje 
Kleinbauern unb ßanbarbeiter fein, berbunbe 
mit ber Einleitung grünblidfer ©ogiatrefori 
gugunften biefer wertbollen S3eböt!erungg 
beftanbteite. 

©etbftberftänbtidh wirb niemanb bertangen, baß bie frem 
ben Slrbeitermaffen bon heute auf morgen abgefdjoben werben 
bag würbe für bie ^nbuftrie unb für bie Sanbwirtfdjaft ber 
heerenb fein, für teuere boraugfidjttid) in noch ^ötjerem ©rabe 
atg für erftere. äftan muff atfo ©dhritt für ©c^ritt borgehen 
unb fobatb bie pofitiben Sftajäregetn, bon benen borfiin ge 
fbrodjen würbe, in Sßirfung treten: wie ftärfere beutfdfe 9iüd 
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tnberung, ©inmanberung gcrmauifdjcr ©taatgfrember, länb* 
i)e ©ogialreform unb Stentengutgbefiebelung — muß gfeicg* 
itig äonenmäßig bie Stimmung beg Steicgggebietg Dort ben 
ttglänbern einfegen, bie mir nidft brauchen fönnen, alfo 
k allem ©tarnen jeber 2Irt unb Italiener. 

üflt an mir b nacg beftimmtem ißlanegoneit ein* 
iten, bie magrfcgeinticg für ignbuftrie unb Sanbmirtfcgaft 

jonbert fein müffen; bann fönnen beibe, menn biefe Stau* 
unggarbeit auf $aßre ginaug verteilt mirb, fid) einriegten, 
ub fie müffen fidf einrid)ten. 

®ag feft ing Stuge gu faffenbe 3iet geißt alfo: unter 
iten Umftänben bie nicgt germanifdjen SSoIfg = 
iemben fo feßnett mie mögtid) aug bem Sieicßg* 
ibiet entfernen unb fie bann bauernb fern* 
Ilten. 

®araug ergibt fic^ bann bie §anbgabung beg jegt im 
lerben begriffenen 9ieicgg*2(ngeßörigfeitggefegeg ginficgtticg 
:c Stufnaßme ^rember in ben Sieicggöerbanb, unb nur um 
:it Siefftanb ber ©rfemttniffe auf biefem (Gebiete §u fenn* 
cgnen, fei im SSorbeigegen ermägnt, baß eben fegt in ber 
;icggtaggfommiffion ©ogiatbemofraten unb ^reifinnige 
irgfegaften bafür oerlangten, baß §ufünftig ben öftlidgen 
eben bei ber ©inmanberung feine ©dgmierigfeiten bereitet 
:rben, ja fie oertangen förmlicg ein Stedft auf Slufnaßnte in 
n Steicggüerbanb! ©ine berartige ^reiggabe beg SBogteg 
tb ber .Qufunft beg beutfegen SSoIfed mirb baburdg nidjt 
träglicßer, baß bie Stegiffeure biefer Anträge $uben finb, 
e benn fogar ein fübifdger SIbgeorbneter ben Saft befeffen 
t, einen ber Anträge §ugunften feiner ruffifdgen unb gati* 
d)en ©tammeggenoffen in Sofort P bertreten. Unb bag 
ißt ©eutfdjer Steicggtag! 9lud) eine ©rfegeinung, bie igr 
d)t barauf mirft, mag man bem ©taminüotfe beg ©eutfegen 
ücßeg glaubt bieten §u bürfen, beg ®eutfcgen Steidfeg, bag 
geblid) §ur pflege ber äßoglfaßrt beg beutfegen SSoUeg ge* 
ünbet morben ift! 
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Agrarreform 3ebe ernftl^afte Dieichgreform roirb al§ unentbehrlichen 3' 
ftanbteit bie Einleitung einer meitbficfenben, grohgügic. 

Agrarreform befjanbeln unb bie fragen löfe 
bie, menn man ber Sache auf ben ©runb geh 
fchlie^lich über bag ©chicffaf beg beutfdhen 33o 
feg entfcheiben merben. 

Eg ift oben gefdjilbert morben, mie unfer SSaterlanb fj, 
überrafcfjenb fchnett üom Agrarftaat in einen $nbuftrieftc: 
oermanbelt hat, unb mefcf)e 2Birfungen bieg nach ben öerfdh: 
benften Dichtungen geäußert hat- £e|tere feien hier ber Üb" 
ficht hal&er noch einmal furg gufammengefaht: gemalt ; 
33innenmanberung in ber Laufrichtung üon Often nn 
SSeften; rafcheg Anmachfen ber ©täbte; SSeröbung fl 
flachen Sanbeg, befonberg im Often, Oerbunben mit ftarfi; 
Arbeitermangel ber ßanbmirtfchaft; enblich SSefeitigu i 
biefeg -ftotftanbeg burd) Lerbeifjofen frember, befonbcli 
flamifcher Arbeiter. 

Eg leuchtet fofort ein, bah bie Sanbarbeiterfra: 
aufg engfte mit ber ^olenfrage im Often gufai« 
men hängt, fo bah fie nicht nur aug ben obigen mirtfchfl' 
liehen Eefichtgbunften, fonbern auch bofitifch üon allergröh : 
SScbeutung ift; ihre glüdfidje £öfung fomrnt bem SJeutfdjtii 
im Often gugute, unb bag bortige ©eutfdjtum fann umgefeit 
auf bie ®auer nicht gerettet merben, menn nicht bie San* 
arbeiterfrage befriebigenb erlebigt ift; aber bamt 
allein ift eg nicht getan, fonbern eg muh gleit?; 
g eitig über bag gangefianb möglich ft gleichmäh ! 
oerteilt ein gefunber, leiftunggfäijiger beutf <h • 
DSauernftanb angefiebelt merben. 

Um beibeg gu erreichen, ift eine burchgreifenbe A g r a = 
reform nötig, beren SDringlichfeit fich allein fd)on barai 
ergibt, bah ber Often burchf<hrtittlich im $ahre 100000 fi 
150000 SDeutfcfje oerfiert, moburcf) bie ernfte Eefahr entfte, 
bah biefeg Eebiet fortbauernb unb fteigenb ber bolnifdit 
Überflutung auggefef ift unb fchfiehlicf) ber 33eoöfferu| 
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q) gar nicht mehr aI3 beutfdjeä Sanb betrachtet toerben fann; 
e mufj ntit alten Mitteln entgegengearbeitet toerben. 

| 
Suernpolitif 

n erfter 3^ei^e mu& eine grofj angelegte Sauernpotüif 
i* betrieben werben; gu biefem 3n>ecfe muß ber (Staat 
i Seit ber Satifunbien, ber nach bem früher gemachten 
!:fd)tag oon ben Eigentümern an ihn gegen Entfcpäbigung 
betreten werben fott, in richtig bemeffene Sauernftelten 
iteilen nnb fie balbigft üergeben; biefe 2trt ber inneren 
onifation wirb ficf) auf ba§ gange Sieidf awSbehnen müffen. 

£)fteu ift baneben üon bem Siechte ber Enteignung ©e= 
euch gu machen, nnb enbtidh fottte bort auch alter beutfetje 
bffgrunbbefip, ber fich au<3 irgenbwetchen Erünben nicht 
iten fann, Dom Staate aufgefauft werben, felbft wenn bie 
Ifteitung an Säuern nicht fofort gefdjehen fann. 

$)a§ h^ßt atfo: ohne Sergug gn erwerben, 
s immer oon Erunb nnb Soben erworben werben 
tn, benn fein Sefip entfeheibet über bie natio* 
le 3ufunft be§ Sanbei; gu biefem Setjufe barf bem 
täte fein ©elbopfer gu grojj fein. 

Siefe innere ^otonifation mufe — menigften§ in ber 
uptfadfe — oom Staate beforgt werben; ber Sor* 
ag, fie prioater Sätigfeit gu übertaffen, franft baran, bafj 
gewaltigen ©elbmittel, bie bagu erforbertich finb, üon 

ibaten nicht aufgebracht werben, fo baff Heinere Untere 
tmungen nur langfam arbeiten fönnen, atfo auch nur lang* 
i Erfolge ergieten werben. ®a§ fjitft aber nicht§; bem Dften 
itt überhaupt im Sinne ber beutfehen Siettung nur burch 
leite, grofje Erfolge geholfen werben. Stufeerbem aber wirb 

• $riöate immer ©efchäfte machen motten, bem 2tnfiebtung§* 
thaber atfo nicht unintereffiert gegenüberftehen; ber Staat 
tn felbfttoä fein, er wirb fich nur at§ Vermittler betrachten 
b feine ^Beauftragten Werben bie föotonipten fo beraten unb 
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oerforgen, mie bieg bie Slnfiebtunggfommiffion jur ah 
meinen gufriebentjeit in ihrem Slrbeitggebiete getan I)at. 

(£g ift nun befannt, baß ber beutfdje Gkojjgrunbbefih d 
Dfteng einer fotdjen Sauernpotitif abtefjnenb, ja feint (j 
gegeniiberftefjt; für ihn fommt bie 9tüdfkht auf bie tjfe 
befeffene fmtitifdje 9Jiad)t in§ (Spiel, bie man fiep nicht fdji* 
lern taffen mitt, unb mohl aud) bag ©tanbegintereffe gej> 
fdjafttidjer Strt; beSpalb ftrebt er tebiglid) bie Sefiebtuitg t 
beutfdjen Sanbarbeitem an, bie itjm bie nötigen Slrbeitgfrie 
liefern unb gleichzeitig bie potnifdjen Arbeiter entbehr | 
machen fotten. 

©o unbebingt geboten nun bie Stnfiebtung bon Sa* 
arbeitern ift — eg fott fogleich baöon gefprochen merben - 
fo roenig genügt fie altein, um bie grofje fdjidfatbotte nal* 
nate Stufgabe ber inneren $otonifation §u erfütten: te 
Sicherung beg Dfteng für bag beutfcpe Sotf. 

®er Sanbarbeiter attein !ann fie nicht g* 
mährteiften; er mürbe, ba ber gefetlfcpaftliche Stbftanb p 

fdjen ihm unb bem ©utSbefißer §u grofj ift, auf frembem Sa; e 
ohne Rührer baftehn unb märe ber ©efahr au§gefe|t, e* 
nationatifiert §u merben. ®ag nationale 9tüdgrat muff bi 
Strbeiterftanb gegeben merben burch bie dauern, unter ber t 
unb mit benen er tebt. ®er Sauer mirb bag gmifchengt1:! 
in ber gefettfdpafttidpen ©tufenreihe fein, er mirb jubem H 
mirflicf) bobenftänbige ©tement liefern, bag nicht nur feit 
an ber Schotte hängt, fonbern auch ben Slrbeiter fefthätt. 

Sttf o, mir brauchen ben dauern, ben freie, 
fetbftänbigen, mirtfchafttich unb national frei* 
tigen Säuern in ber Dftmarf, unb man fann üb> 
geugt fein, bah bie unbeftreitbare Gleichheit ber Qnterefji 
Zmifchen ihm unb bem großen ©runbljerra halb ein bunbi* 
genoffenfd)afttiche3 Serljättnig mirb — eigentlich 
Satifunbienbefits mirb eg ja in abfehbarer 3eit nicht me; 
geben, menn nach unferm Sorfcfjtag berfahren mirb. 

©emifj mag eg bem Ghrohgrunbbefijjer bequemer fein, 1: 
potitifche SJiacht in ben übermiegenb agrarifchen Sanbegteilt 
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eute allein in ber §anb gu paben unb fie nid^t mit eigen* 
ittigen Säuern geteilt au^guüben — be^palb mill e3 bem 
atrioten bocp nicpt in ben islopf, baff bie gu ipm gehörigen 
mtfcpen Herren ben Sormurf auf fiep nehmen moüen, au3 
üdficpt auf ipre ^erfönlic^e (Stellung eine 9Jfaffregel gu be* 
impfen ober gar gu pintertreiben, bie allein bie Sicperpeit 
etet, baff ber Soben, auf bem fie felbft fipen, nicpt oon ber 
amifcpen $lut bem Seutfdftum meggeriffen mirb. 

Ser preuffifcpe Staat mirb mit meitem Slid unb groffen 
Mitteln feine Sauernpolitif in Eingriff nepmen, unb ber 
ften mirb mieber ba§ $iel einer glüdoerpeiffenben dauern* 
anberung fein, mie bie ftolge $eit unferer mittelalterlicpen 
olonialbemegung fie erlebt pat. 21u§ allen Seilen be§ fReicpel 
erben forgfältig au^gemäplte Sauernfamilien mit gureicpen* 
ent Vermögen nacp bem Dften giepen, unb oon ben Oer* 
reuen fßoften ber auälänbifcpen beutfdfen islolonifation 
erben moplpabenbe unb finberreicpe gantilieit auf ben Soben 

e§ altenSaterlanbe3 guriidfepren, um ipn üerteibigen gu pelfen. 
Slltgebienten Unteroffigieren, bie Dom Sanbe ftammen 

ab bie friiper in ber Sanbmirtfdfaft tätig maren, mirb man 
e üüiöglicpfeit bieten, fid) unter befonberg günftigen Se* 
ngungen, bie eine Selopnung für bie müitärifcpe Sienft* 
iftung barftellen, anfäffig gu macpen. 

anbarbeiter 
leid^geitig unb neben biefer Sauernanfieblung mirb mit 

Zs allem Gsifer biefenige Oon öanbarbeitern betrieben 
erben, unb fie mopl allein Oom Staate mit 9tüdficpt bar* 
tf, baff biefe mirtfcpaftlicp Sdfmacpen unter feinen Umftänben 
tcp ber geringften Überüorteilung burcp $rioate auägefefjt 
erben bürfen; £au§ unb Sanb müffen fo bemeffen unb bie 
ebingungen ber ttberlaffung müffen fo günftig fein, baff ein 
des? gortfommen bei gleiff unb Sücptigfeit beftimmt er* 
artet merben faitn. 

Ser Staat mirb baran benfen, mit melcpem SBoplmolfen 
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er nun breifjig Qaljre lang ber ftäbtifdjen unb inbuftrieB: 
Slrbciterfdjaft feine fogiale gürforge gemibmet Ijat, mäfjrei 
bie länblidfen Arbeiter üergeffen morben finb — freilid), : 
fjatten bie fogialbemolratifdjen gelben ber $e&er unb l; 
SSorteS nicf)t gu g-ürfpredfern. (SS ift an ber geil, int grofi 
(Stile nadfgufjolen, maS bcm Sanbarbeiter gegenüber berfäui 
morben ift, unb ntan fann hoffen, baff, maS bis fjeute bob< 
ftänbig geblieben ift, bem Sanbe bauernb erhalten bleibt m 
bem ©taate beffern ®an! für feine ^ürforge bemeifen mi, 
als baS ftäbtifdje Proletariat, baS red)t eigentlich nur nimt 
unb Oerlangt, üerlangt unb nimmt, aber nidftS toiffen n[ 
üon Pflichten gegen bie ©efamtljeit. 

®ie länblidje ^Irbeiterfürforge fdfliefjt in fich: li 
93au Oon 2Bof)nungen, bie ©dfaffung eines ben befonbeu 
SSebürfniffen biefeS ©tanbeS entfüredfenben £anbarbeit = 
rectjteS, baS mofjl für einzelne SanbeSteile nad) ihren SSer^c- 
niffen einguridften märe unb bie teilmeife 5tüdfef)r pm Wa - 

rallofjn borfefjen mirb; enblicf) eine SSoIflfafmtSüflege, ' 

bie Socfungen beS ftäbtifdfen SebenS gurüdtreten läfjt unb 
geiftige unb lörperlidfe 28of)l ber Sanbbeüölferung färbe, 
mobei auf bie 33efämf>fung beS SllfoljolmifjbraucljS unb ([ 
oernünftige (Srnälfrung größtes ©emidft gu legen fein mi. 
®er länbliche ©<f)ulunterri(f)t füllte bereits barauf ffinarbeit, 
bie Söobenftänbigleit bemufjt g u förbern, bie 
hänglid^feit an bie ©dfolle gu feftigen unb bie Porgüge h 
SanbeS ber fjeranmadffenben ^ugenb nafjegubringen; mäfjre) 
ber ÜÜUlitärgeit müßten SSorträge gehalten merben, bie it 
iftadfbrud bie ©timmung für bie 9iüdfel)r gur §eimat * 
galten unb audj flar madfen, mie üiel ber aufgibt, ber üon bt 
Sanbe in bie ©tabt gieljt. 

folgen ber inneren SMonifation 
enn ber ©taat biefe beiben Aufgaben ber fleinbäuerlidn 
unb Sanbarbeiteranfieblung entfdfloffen in bte 28ie 

leitet unb burdffülfrt, bann ift bie Dftmarfenfrage gelöft uö 
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er Offen national gerettet. Aber gleichseitig toirb ber (Schritt 
;ur (Erhaltung ber Sanbbeoölferung getan, ber int §inblicf 
mf unfere SBolfSgefunbljeit, unferen AadhmudjS, ben üpeereS* 
rfa£ öott entfdjeibenber S3ebeutung ift: gufammen mit ber 
Sicherung beSOftenS erreichen mir bie feftefte SSeranfe* 
ung beS©taubeS,of)ne ben ber ©taat nicht befiel)ett latut. 

(Erfreuliche Aebeitfolgen biefeS Vorgangs merben überall 
iort, mo bie innere ^olonifation mirlfam gemefen ift, fein: 
ne rafdje SSermehrung ber 23etmllerung unb bamit bie §ebung 
hrer Äauflraft, fomie bie ©teigermtg be§ (Ertragt ber bäuer* 
ichen ©üter gegenüber bem früheren ©rofcbetriebe; ber 93e* 
>arf an fremben tgilfSfräften mirb fchnell finlen; bie neuen 
Dörfer, bie an ©teile ber ©utSbegirfe treten, merben Arbeiter 
tu ben übrig gebliebenen ©rofjgrunbbefih abgeben löttnen, 
mb halb merben auSlänbifdje Arbeiter gar nid)t mehr ge* 
,>raud)t merben: bann ift ber erfeljnte Augenblicf gefommen, 
oo bie ©rengen gefdfjloffen merben. 

2Bie man bem beutfdjen Sanbarbeiter ba£ Seben auf bem 
}anbe tunlichft angenehm geftalten foll, um ihn gu galten, 

o mufj audj ber SSauer fid) feinet freien, unabhängigen $a* 
eins freuen unb erfolgreich arbeiten lönnen. ^m £>inblicf 
mrauf, bafj man braudjbare Scanner auS bem gangen Reiche 
lerangiefjen mirb, bie auS SanbeSteüen mit gang anberer 
jefellfdhaftlidher unb mirtfdjaftlidjer ©lieberung fommen, 
oirb fid) eine AuSgeftaltung ber ©elbftöermal* 
uttg im Often nidjt umgehen laffen, bie audh ben 
nittleren $8efif3 gur Teilnahme hetangieht. 'SaS hätte nicht 
tur ben Vorteil ber gefellfd)aftlid)en Annäherung gmifdjen bem 
Skofsgruttbbefifj unb bem mittleren SSefi^er, foitbern mürbe 
enteren auch fmlitifdj ergiehen, ma§ feine Sirlung meiter 
tad) unten uid)t üerfefjlen mürbe. 

Ob e§ bagu bienen mirb, bie bäuerliche Seoölferung bem 
3anbe bauernb gu erhalten, menn man baS Anerbenredjt 
m Often einführen mürbe, mill mir gmeifelljaft erfdheinen, ba 
)ie ausgefallenen (Erben gang befonberS ber Sßerfucfjung er* 
iegen merben, bem Sanbe ben Siüdeit gu lehren. 
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©ie greisügigfeit 
6er ernftl)aft mirb man im gufammenhang mit ber Slgra 
reform bie fyrage prüfen, ob bag bisherige 9iecf)t bi 

^reigügigfeit in feiner ©djranfenlofigfeit befielen bleibt 
!ann. ^d) tueih bmid/ baff mer nur in ©ebanfen an biefer Kii 
ridjtung gu gmeifeln magt, fidj bem Verbad)te augfefjt, ei 
fReaftionär fdjlimmfter 2trt gu fein — aber bag ^Uft nicht 
man muff auch biefer $rage ing Slntlifc felgen. 

2llg bor furgem bie ÜUiaffenertranfungen in einemSSerlini 
2lft)I für Obbadflofe bie öffentliche Slufmerff amfeit auf fold 
•Kadhtbilber beg groffftäbtifdjen Sebeng lenften, ba gog fil 
einem bag §erg gufammen Oor ÜÜtitleib mit foldfem Klent 
halb hörte man, bafj unter ben oielen Vergifteten fein i 
Verlin Geborener fidh befanb, uub mieber einige $eit fpäü 
mürbe befannt, meldf ungeheure Opfer allein Verlin im Sal)i 
für biefe Verlornen bringen muh; ich glaube, eg mar öo 
40 Millionen 9ftarf bie 9tebe, ober üon noch mehr. 

®a hat man auf einen ©cfjlag Satfadjen, bie an be 
greigügigfeit irre machen müffen. Sn Verlin ungezählt 
Saufenbe Obbadflofer, in jeher großen (Stabt Slrbeit§lofe i 
ÜDienge, bereu Unterhaltung gemaltige ©ummen berfchlinc 
— gang abgefeljen bon ben foften fog. üftotftanbgarbeiter 
bie ja auch eine f£orm beg Stlmofeng finb. ülftan mirb fiel 
barüber flar fein: menn auf bem flachen Sanbe brüefenbe 
Slrbeitermangel h^rxfdht unb in ben ©rohftäbten Waffen bo: 
ülrbeitglofen fidh finben, bann ftimmt etmag nicht in ber Ve 
bölferunggberteilung, unb bie Ouelle beg xStfytxZ liegt ii 
ber unbebingten greigügigfeit, bie jebem bie ©rlaubntg gibt 
anbergmo fein ©lücf gu fudhen, bie in atlgu bielen fällen abe 
nidhtg anbereg ift alg bie ©rlaubnig gum Klenb ber Knterbten 
SSirb hier nicht eine gefejjlidje äßohltat in graufamfteg Ver 
berben berfehrt? 

9ttan mirb mit bollern fftedhte ben ©a| auf’ 
[teilen fönnen, bah fein $rieg unferm Volfe fc 
fchmere Verlufte beigebracht hat, mie bie grei« 
gügigfeit. SBer gählt fie, bie Opfer öer Sanbftrahe, bit 
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mfaffctt ber Slfple, bie Xoten bcr (Spitäler, bie gutcpt menig* 
citS ttod^ ein 93ett gefunben tjaben? ©emifj ift unter ihnen 
:n großer Seit, Bei bem 2Sitten§mängeI ober fonftige SöefeEte 
ud) im geBunbenen Seben ein nutdofed ‘Safein herbeigeführt 
ätten — aber mer fcnnt nicht $ätte, mo mirüidj brauchbare 
l?enfd)en berfontmen fiitb, nadfbem fic bon bcr heimattidjen 
pdjoffe getöft maren? 

Sem Sichtigen, Unternehmenben freie SSafjn — bad fott 
;in, unb be§l)alb mu§ man SSebenfen tragen, $effetn äu 
Jjaffen, bie an bie Sdjotte binben, and) fdjon unter bem 
ft)d)otogifdjen EJefidjtgpunfte, ben §afj gegen bie errungene 
ieimat nicht §u ermecfen. 

S0?ir fdjeint, man !ann junädjft nid)td tun, ald bie 9iücf= 
;tjr berjenigcn, bie bon Staate megen §ur Erfüllung ihrer 
)ienftpftidjt in bie Stabt müffen unb bort bad ftäbtifdje 
eben fenneit lernen, nach 9D?ögtichfeit förbern; 9J?af 93emer3 
pparfotb mirb in biefem Sinne mirfen unb foltte eingeführt 
jerben, ebenfo mie bie Vorträge, bie bem jungen Solbaten 
ie Erinnerung an bie SSorpge ber Jgcimat mach ha^en fotten. 

3m übrigen mirb man abmarten, ob bie burdjgefüljrtc 
(grarreform nicht baljiu mir!t, bie 33obenftänbigfeit 31t Eräf= 
tgen unb baburdh eine freimütige Einfdjränfung ber greü 
ügigfeit tjerbeigufütjren: mir müffen unfern 2Sotf3gcnoffen 
uf bem Sanbe bie ÜQeimat erft geiftig erobern, ihnen bie 
freubc an ber Sdjotte in§ §er§ tegen, unb motten fefjen, ob 
ie nicht fefjljaft bleiben. 

Ülber ber 93otf3freunb loirb fid) bemufjt bleiben, metd)e 
Gefahren bie greigügigfeit in ficfj birgt, uitb er mirb bereit 
ein, babei mitpmirfen, eine Reform biefed 3ied)tc§ angu* 
neben, menn fie nötig merbeit fottte. 3e|3t ift e§ für ben üüiann 
uf bem Sanbe ein trauriger Sroft, bafj bie entmurgetten, ge* 
^eiterten Opfer ber ^-reigügigfeit ben Stabten gur Saft fatten. 
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£eer unb $totfe 3u einer ber ernfteftcn ©orgen btefer .Seit ßat bie 28eßt 
frage fiel) für ben beutfeßenPatrioten au§gemacßfen, b.I 

bie $rage, ob unfere SBeßrfraft §u Sanbe unb §u SBaffer f 
ftarf unb fo gerüftet ift, baß fie mit 2tu§ficßt auf ©rfotg be 
fampf aufneßmen fann, ber un§ beborfteßt. ©§ ift imme 
unpopulär gemefen, eine SSerftärfung ber naeß bem Urtei 
ber tinfgfteßenben Parteien unprobuftiben £anbe§berteibigum 
§u oerlangen — aber gerabe ba§ bemeift, mie rücfftänbig bi 
potitifeße ©infießt eine§ großen £ette§ nuferer SanbSteute nod 
ift, unb berpftießtet alle, bie fidß be§ ©rnfte§ ber Sage be 
mußt finb, erft recßt baran §u arbeiten, baß bie beutfdße Dffent 
tidßfeit in SBeßrfragen fo gemiffenßaft unb opferbereit mirb 
mie in granfreidß unb ©nglanb. ®ort ift e§ mieberßol 
borgefommen, baß bie Parlamente bie Regierung getabel 
ßaben, meil fie in ißren gorberungen für bie SBeßrfraft §1 

befdßeiben fei unb nießt au§reicßenb für §eer unb flotte forge 
28er ßeute bie SSerßättniffe in unferem SSaterlanbe über 

fcßaut, bon benen am Eingänge biefe§ 23ucße§ gefproeßen mor 
ben ift, ber mirb mir redßt geben, menn idß fage: fo lange bat 
beutfeße SSolf fidß nießt auf fidß fetbft befonnen unb biejenigei 
Maßregeln getroffen ßat, bie feine gutunft raffenmäßig, fuf 
tureü unb fittlicß fießerftetten — fo lange müffen mit 
bem ©eßieffat banfen, baß e§ un§ in 28eft unb Df 
unb -Korb geinbe ge ft eilt ßat, bie un§ §ur 21 n= 
fpannung aller Kräfte gmiugen. SDtan benfe fidß aut 
bem beutfeßen Seben ber testen gmangig ^aßre bie 9totmenbi^ 
feit ßinmeg, granfreieß, ©ngtanb unb 3iußtanb gegenüber aü 
bem Poften §u fein, unb man mirb erfennen müffen, baß 
bei ber ©eifteSricßtung uitfcrer $eit, ber Eingabe an ben 
StltateriafiSmuS, ber 23etracßtung alter STätigfeit unter bem 
©eficßt§punfte be§ ©rmerb§ unb enbtieß bei ber Neigung 
meidßtidßem SBoßttcben bie männtießen Qnftiuftc unfere§ SBotfel 
nur burdß 3föan9 fießergeftefft finb, abgefeßen bon bem boeß 
engen Greife, ber au§ eigenem SBitfen unb (Srfennen ber ßeroß 
feßen SebeuSauffaffung ßutbigt. Dßne biefen S^ng burdf 
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rtfere geinbe, bie im !£)inbtid auf bie 28of)ltat, bie fic unS 
rroeifert, unfere SBarner, Stnfporner, bielteidjt unfere fetter 
nb, mären bie äftifjftänbe üiet fdjtimmer, öon beneit berichtet 
urbe, unb man famt im botfften fHed^te fageit: of)tte Vötfer* 
impf fein nationales Seben, menn audj ber fampf nodj nidjt 
ie formen beS friegeS angenommen fjat. 

2lber er fann bieS feben Stag tun, unb bie geringfte Ver= 
unft gebietet eS, bie Vorbereitungen fo §u treffen, bafj mir 
ie Satjrfdjeinlidjfeit beS ©iegeS für unS f)aben. 

SSie nationale Vreffe ift OoII ber Vemeife bafür, bafj mir 
inter $ranfreid) in unferer tgeereSrüftung gurüdgebüeben 
nb unb ben teitenben ©ebattfen ber allgemeinen SEBefjrpftidjt 
reiSgegeben fjaben, mottaef) baS §'eer baS Votf in Söaffen 
nn fott. SSenit eS baS märe ober mürbe, menn mirfücf) jeber 
Dienftfäfjige audj §ur $at)ne gerufen mürbe, bann mären mir 
egen febeS mögliche gufammengeljen boit mehreren ^einben 
efidjert. 

ügier braucht nidjt altes üon ©riinben mieberfjolt gu mer= 
en, maS jetjt bei Erörterung ber SSeljrfrage für bie auS* 
eidjenbe Verftärfung beS tpecreS angeführt mirb; eS fei nur 
uSgefprodjen, bafj biejenigen, bie ben nnbergteidjtidjen 2Bert 
eS tgeereSbienfteS nadj ber fokalen, gefunbljeittidjen, fitt= 
idjen unb potitifdjen ©eite fjin gu mürbigen berfteljen, nid^t 
Ijer rufjen bürfen, als bis ber ©ebanfe ©djarnfjorftS üer* 
oirfliefjt ift: jeber SBaffenfäfjige trage bie SBaffen 
m ®ienfte beS VatertanbeS. 

Vei ber SSemertung ber beibeit Strten ber SBeljrmadjt — 
ieS §eereS unb ber flotte — für bie ©idjerung unfereS natio= 
taten unb ftaatlidjen SSafeinS mirb man fagen müffen, fie 
inb beibe gteidj Ijodj; um ein tribiateS Veifpiet gu gebraudjen, 
teibe fo unentbeljrtidj, mie bem fog. ifhdturmenfdjen Spofe unb 
Rod. ES fann nur im einzelnen geitpunfte fraglich fein, ob 
m tpinbtid auf befonbere Umftänbe, mie bie Lüftung beS 
Gegners, bie SSaljrfdjeinlidjfeit beS Angriffs bon biefer ober 
ener ©eite, bie Verftärfung beS §eereS ober ber flotte be= 
’onbcrS bringtidj ift. ©o liegen §ur§cit genügeitb Umftänbe 
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bor, bic öert 2luSbau unfrer üanbmad)t unbebingt gebieten; ba 
heifft aber nidft, baff bie flotte barüber bernachläffigt merbei 
barf. Ititfer SSolf ift reich genug, um feine Lüftung p be 
äahlen. 

©ineS aber foKte pm ©emeingut ber öffentlichen 9Jiei 
ltung unfereS S3atcrIanbeS merben, mte fläglich bie Sluffaffmtc 
ift, bie unfere äöehrmacht p Sanbe unb p SBaffer nur ab 
23erteibigungSmittet gegen feinbliche Eingriffe anfief)t. ®a> 
heißt fie beS beften SeiteS ihres SBerteS berauben, briicft fi 
herab p äöerfpugen ft^iliftröfer ^olitif. Oben habe ich bi' 
Stnficht befämpft, baff mir „faturiert" feien — ftellt bie öffent¬ 
liche Meinung fidf bap in gleicher Sßeife, fo mirb fie auch nn 
gmeibeutig auSfprechen: §eer unb fy*°tte firtb aucE 
2Baffen beS Angriffs, trenn bie (Sicherung unferec 
® af eins eS berlangt. 

©in ©Küd ift eS, baff unfere Offiziere bon biefem ©eifti 
erfüllt fittb; möge er lebenbig bteiben, bis auch bie Seitunc 
ber 9teid)SpoIitif ihn in fidf aufnimmt. 

OSolfSgefunt^ett 
Ke Kteformen am politifchen Körper beS Seutfdjen gteidjee 
merben fich nur lohnen, menn baS beutfehe 2$oIl 

feines SafeinS mert ift. ©ine raffig entartete, fittlid) ber= 
müftete unb fultureK herabgefomntene SSebölferung beS rei<hS= 
beutfdfen 95obenS märe mol)! ftaatS* unb bötferrechtlich baS 
„beutfehe" SSolf, folange ber bon ihr bemoljnte Staat nicht 
pfammengebrochen märe — baS beutfehe 3SoIf märe 
fie nicht, für baS bie bemühten ®eutf<hen biefer 
Sage fäntpfen unb fich forgen, nicht baS beutfehe 
SSolf, bem unfere ©roffen entftammen, bie gelben 
beS (55eifteS unb ber Sat. ©in KJiif<hmafd)boIf atS 9?u|* 
nieder ber Schöpfung 23iSntardS ift ein unerträglicher ©e= 
banfe — lieber ein ©nbc mit Schreden, aber in ©pren, als 
ein ^ortbeftepen, baS ben beutfehen tarnen entmeipt. 
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2tber mir motten leben. 2Botten, baB un[cr Sßotf lebe, 
n bag 2Bort bon bem notmenbigen SSergeljen eineg jeben 
iolfeg glauben mir nicf)t, feitbem mir bie Urfadfen beg Untere 
ingeg ber toten SBötfer lernten. 

2ln fiift bag $8otf emig, en>ig fraft ber gort* 
ftangung, bie eg über bie (Singelperfönlid^fei t 
inauSfjebt. 

Unb eg mirb emig bleiben, toenn eg bie feinte beg 93er* 
tH§, naetfbem fie einmal erfannt fiitb, rüdfidftgtog tötet — 
tag bie bagu nötige tganbtung im eingetnen $atte t)art unb 
ebtog erfdfeinen, fie trägt itjr 9iecf)t in fief) unb bient bem 
ödfften Sebenggrunbfatj: ber ©migfeit beg 93otfeg. 

Stucif bag Hingt tfärter atg eg ift, menn bie gef amte Sfütj* 
ung unfereg SSoIIeg balfin gef)t, feinte ber Entartung gar 
icf)t roieber auffommen gu taffen; freilich, barum fommen 
ür nidjt tjerurn, bie jetd borfjattbenen auggumergen unb ben 
ferfatterfcfieinungen auf ben Seih gu rüden. 

®ie fog. „Humanität" im lattbläufigen ©imte mag mieber 
eiten, menn mir potitifd), fitttidf, gcfunblfeittid) unb fut* 
arett reformiert finb — big batfin Reifet eg, aug Siebe hart 
ein, unb banaef) mirb fie i^re ©rengen immer finben müffen 
n bem ©efepe, baB ber (55efunbfjeit beg 93otfcg febeg 
)pfer gebraut merben muff. 

'Kodf tjat bie Reform nicf)t begonnen, aber boct) fjeifet cg 
dfon alteg borberciten, mag bereinft ber ©idferung it)rer ©r* 
[ebniffe bient unb fie gteictjgcitig borbereitet. 

®ie erfte ©runbtage ift bie förderliche ©efunbtfeit 
«er beutfdjen fKaffe. Staat unb ©efcttfdfaft müffen roett* 
ifern, fie gu förbern, mobei man an bie 93cfampfung beg 
'IIfot)otmiBbraud)g mit ©ruft fjerantreten muB; bag 93er= 
tänbnig für eine bernünftige ©rnäf)rung muff berbreitet mer= 
•en; bie Suft an ber 23emegung im freien ift gu meden unb 
n Skfpten gu tenfen, bie bem 3mede bienen. ©g muB mit 
öanf anerfannt merben, mie berbienfttief) Vereine unb ©in* 
eine auf biefem ©ebiete fdjon gearbeitet haben, aber nötig 
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ift eg, um ©roheg gu erreichen, bah nach einheitlichem ^5Ian 
unter bet Seitung beg ©taateg borgegangen metbe. 

3 m §MnBlicf hierauf berbient berSSorfdhlagbeutfche 
iftationalf eftfdiele, an benen bie Sfuglefe ber formet 
liehen Süchtigfeit unfereg SSolfeg [ich Bemühten [oft, jebe Unter 
fttifcung. 

©r§ietyung 
uf ber ©runblage ber förderlichen ©efunbljeit mirb mai 
ber geiftig*fittlicf)en beg SSolfeg affe (Sorge unb Sieb 

toibmen; hier teilen Kirche unb ©dfule fidh in bie Slrbeit. 
Sie Kirche mirb bie fittlidjen Kräfte in ber Stich tum 

beg ©laubeng entmicfeln unb bie 2lnfcfjauungen ber ihr Sin 
bertrauten bom Qnftinftiben gum bemühten bertiefen; bien 
fie Bei biefer SlrBeit an ben ©eelen ihrer ©laubigen bem gmeefe 
ber ihr burdf bag ©e[e| ihreg Safetng gegeBen ift, fo mir! 
fie nie bergeffen, bah eg beutfdfe ÜÜtenfchen finb 
an benen fie arbeitet. 

Sie (Schule mirb bie ©rgieljung gang Bemüht fo leiten 
bah fie bereinft Seutfdje ing Sehen entläßt, einerlei 
um melcf)e ©tufe eg [ich hnnbelt. 

3<h mähe mir nicht an, für bie Reform unfereg ©hui 
mefeng SSorfchläge gu machen, fonbern Befchränfe mich barauf 
eineg gu betlangen; ber Unterricht in Seutfdj uni 
beutfeher ©efdjichte muh für Knaben unb üütäbchet 
bag 3flücfgrat ber ©djulergiehung merben, unb ei 
mirb [ich ohne ©chmierigfeit in SSolfgfchulen, Stealfcfjulen 
höheren Söchterföhulen, ©tjmnafien bem Sluffaffunggbermöger 
ber ©chüler anfiaffen laffett. 

©g merben SBunber ergählt, bie ben Stefrutenoffigierer 
in Begug auf bie böllige Unfenntnig ihrer Zöglinge in ben 
elementarften Singen unferer baterlänbifchen ©efcfjichte bet 
le|ten ,3eit borgefommen finb. Sag hört unb lieft ber $f)i: 
lifter, lächelt überlegen, unb bie ©ache ift für ihn erlebigt. 
©t meih gufäüig, mer Sßigmarcf mar, mag Bei föniggräh bor= 
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ng unb f)at felbft bon 23füd)er etmaS gehört. 2fber fragt ifjrt, 
aS etmaS roeiter bom 28ege bei Dagtägfidhen liegt, unb if)r 
erbet ftaunen, maS er alles rtid^t meiß. 

DaS Seben, ber Sebenbe fjat redjt — gang gemiß; mir 
ollen feine ©djnüfffer ber beutfdjen Vorgeit, feine bie ©egen* 
art bergeffenben Dilettanten ber Vergangenheit, aber unfere 
leutfcfjen [ollen fo bicf fernen bon ber ©efdjicf)te ihres VoffeS, 
iß fie ein Urteil ^aben — ein Urteil, baS bem ©ange ihrer 
rgiefjung entflicht. 28ir geben jebem baS 28af)fred)t, unb 
t lernt nichts bon Söif^efm I., bent Uitbergcßfidjen, nidjtS 
on 9toon bent ©etreuen, nichts bon ViSmardS ©cfjöpfertat 
- nidjtS bon 28ifI)efmS ©orge für bie traten unb ©cfjmachen, 
icfjtS bon ViSmardS „Sftedjt auf Arbeit". Unb er fällt in bie 
ianb beS erften beften ©ogiafbemofraten, ber ebenfo menig 
efernt hat bon feines VoffeS ©roßen unb beSßafb ber Ver= 
ifjrung berfaffen ift; unb jener läßt fid^ ergäßfen, meid) ein 
jcfjeufaf ViSmard mar unb lute fdjänbfid) bie dürften baS 
rme SSolf brüden — unb er glaubt baS unb märtet mit 
5ef)nfud)t auf bie nädjfte 28ahf, bamit er fein neues 28iffen 
crmerten fann. 

©S ift befcfjämenb, fic^ baS auSgubenfen — nicbcrbrüdenb 
ber ift eS, in fog. gebifbetcr ©efefffdhaft, bei Seuten mit afa* 
emifc^er Vifbung eine Unmiffenfjeit über bie ©runbtatfadhen 
er beutfdjen ©efcßichte gu finben, bie unfere pofitifcfje §aft* 
ofigfeit begreiffidj mad)t. 

28er eS erlebt hat, mie ©efcf|id)te, richtig borgetragen, 
rgreift unb mirft, ber mirb mir recht geben, menn ich entp* 
ef)fe, fie neben ber Vffege unferer unbergfeidjfidjcn ©pradjc 
um Sfftittefpunft beS Unterrichts gu machen. ^d) habe eS 
efbft beim ©rteifen mifitärifdjer ^nftruftion bor einem Viertel* 
ahrf)unbcrt erlebt, bah eine gange Compagnie mit gekannter 
'Xufmerffamfeit einer fdjfichtcn ©rgähfung folgte, unb bie 
Jeute fagten, menn eS nur immer fo märe. 

DaS ©efüfjf ber Siebe gum Vaterfanb, bon bem ihr rebet, 
oo foff eS hebfommen, menn ich nichts müßte, aber auch 8ar 
tidjtS bon feiner Vergangenheit? 28er bie ©cfdjidjtc feines 
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SSoIfeS nicht femtt, mirb gleic^gülttg gegen [ein SSaterlanb; n 
er in SScrfuchung gerät, gef)t er ihm bertoren. 

Sie politifchen guftänbe fccr lebten geit haben bagu g 
fiifjrt, baB man an ber Ergiehung unferer $ugenb irre murbln 
inbent man )'o unerfreuliche Ergebniffe fah, unb ttefblicfeni 
SJlämtcr berlangten bie Einführung fog. „ftaatSbür gei 
lieher" Erziehung. Über Erwarten fchnell !am biefe 
berung in ÜJKobe, unb heute fpridjt man linfS unb rechts un 
in ber Stritte babon, ja felbft bie Sogialbemotraten finb bafi 
gu haben — alle aber beuten fidf, ber ftaatSbürgerliche ttntei 
ridjt mirb fo auSfallen, baff er ben SSeftrebungen ihre 
Partei bient. 

Staatsbürgerlicher £lnterricf)f 

S rnuB auSgefprochen merben, baB ber ftaatSbürger 
liehen Ergiehung, menn man fie fich au<h nur al 

unpolitifdhe Einführung — bieS SBort im Sinne bon Partei 
politif berftanben — in bie politifchen ^uftänbe beS 2)eutf(f)e: - 
Reiches — bieSntal ^5oIitif im meiteften Sinne gemeint - 
befjanbeln miü, nichts mehr unb nichts meniger fehlt 
als bie Sehrer jeher Stufe, bie baS fertig brachten! 

SB er einigermaBen im politifchen Seben geftanben hat 
ber meiB, melcf)’ einen Sdhap mir an bem nationaHcemuBtei 
Seile unferer Oberlehrer, SBolfSfchullehrer unb ihren meib 
liehen SSerufSgenoffinnen befipen, unb er ertennt bantbar ba< 
SSerbienft biefer treueften üpelfer an; aber er meiB auch, tbi 
biele meltbürgerli<h==anationale unb rabitalmerbiffene Sehrei 
feber Slrt mir haben, unb er bentt mit Sdhrecfen baran, mii 
ber finatSbürgerliche Unterricht folcher 23ilbner ber §ugeni 
auSfallen mürbe. 

§ier ein SSeifpiel auS ben lepten 3Bocf)en; ein 23olf§= 
fcfjullehrer berö ff entlieht einen STuffajj über bie „Sehrerfchafi 
unb SDßarotfo" unb magt gu fchreiben: 

„SBir Sehrer beS S$oIteS haben gu tun, maS in unfereti 
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jtäften ftel)t, um bie Unterfdjiebe ber Nationalitäten auSgu* 
lergen. 28 ir ßabe n baßer aueß je ben Patriotismus 
it befämpfen, mag er eine $orm anneßmen, tüeIe 
d* mill. 25emußte (Ergießung gmn Patriotismus bebeutet 
tmer eine Unterminierung tion ©efittung unb 
.ultur im SSoIfe, (!!!) ift fomit bireft unmoralifeß. 
ebe patriotifdße Negung ift näntlid) im tieffteu 
er ne unmoralifeß. Saßt unS ben Sfinbern ben patrio* 
SmuS geigen, als baS, toaS er in SBirJIicf)!eit ift: ©ine 
tntoralifdße, engßergige unb antiretigiöfe Negung. Unfere 
ufgabe muß eS fein, unermüblicß in bem SSoIEe bie ^Hufion 
jer bie Notroenbigfeit unb bie §eiligfeit beS Krieges gu ger* 
3ren, ben Patriotismus gu befämpfen unb bie griebenS* 
itoegung gn propagieren!" 

®aS ift ein eingelner, getoiß, unb ein fo präcßtiger ®e* 
Ile, ber nidßt öiele feineSgfeidßen ßaben mirb. (Eemiß, 

meit toerben nidjt Diele geßen, aber mer eine 2lßnung ßat 
m ber Nabifalifierung beS PoIfSfcßuIIeßrerftanbeS, ber gibt 
t: troß ber SSerbienfte beS nationalsten Teiles barf man 
ießt magen, aucß nur eine 2lrt politifefjen UnterridßtS in 
:r PoIfSfdßufe ober in ber gortbilbungSfcßufe erteilen gu 
ffen. Nid)t mefentlicß beffer liegt bie ©aeße bei ben Dber* 
ßrern. ©o lange mir nid)t eine Seßrerfcßaft Don einßeitlicßer, 
Ibftfidßerer National unb ©taatSgefinnung fjaben, bie gar 
icßtS gu tun ßat mit ber Nnerfennung ber 2BeiSßeit ber 
meiligen Negierung beS SageS, fo lange barf man Don 
er ftaatSbürgerficßen (Ergießung gar nicßtS er* 
arten unb mirb fie beffer unterlaffen. 

dagegen rebe bie (Eefcßicßte mit i^rert Satfacßen! ©ie 
nb nidßt totgufeßlagen bureß ßämifeße (Erläuterungen eines 
mbiffenen SeßrerS, unb baS gefcßriebene 28ort beS Seßr* 
*cßS mirb in ber (Erinnerung länger ßaften, als baS miß* 
iinftige Urteil beS einen ober anberen SeßrerS. 

55)iefe 23ebenfen gegen ben ftaatSbürgerficßen Unterridjt 
:adßen ffar, baß mir nodß um bie ©runbfagenunferer 
iilbung gu tämpfen ßaben, unb eS mirb meines (Er* 
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achteng bie alXererffce Aufgabe ber gu [t^affenbert national 
©dfute fein: einen nationalen Setjrerftanb gu bitbe 
(£r§iefjer biefeg Sefjrerftanbeg ntüffen bie bettmtjrteften, beft 
Selfrer fein, über bie bag Sanb üerfügt. Kfjaraftere, l 
Sßidfjtigereg gu geben fjaben, atg SSiffen, nämtich Stnteit i 
ber eigenen ^eftigfeit, an bem, mag Sichtung ergmingt ui 
bag frudfjtbarfte (Stement ber ©rgiefjung ift. 

©idf ber ©rgiehung ber (Srgie^er mibnten, bc 
ift eine Aufgabe, beg ©chmeifjeg ber ©betften roet 

Hntoerfität utifc Q3tfbung 
^f^on ber §od)fc£)ute ift gu fagen, bafj ber heutige 33etri 

ber ©hegiatifierung' auf alten Söiffenggebieten eg batr 
gebracht ^at, bafj mirfttcf) gebitbete Menfd^en faft fo fette 
finb, toie politifcf) Unterrichtete. ®er Unterricht, mie er jej 
gehanb^abt mirb int tginbticf auf bie ©pntenggmecfe ber ©ti 
bierenben, h<U mit ber „Universitas literarum“ gar nid)! 
mehr p tun; jeber ift froh, Uienn er üon feinem gmct) obe 
Seilfach fo Otel in fid) einf>auft, bafs eg pm ©jarnen reid 
— redftg ober tintg öom SBege biefeg gadfmiffeng gu fucf)ei 
bagu hat man feine $eit, unb bag (Srgebnig ift ein Stücfgan 
ber allgemeinen SSitbung, ber erfdfrecfenb ift. 

Sttg §einrid) bon Sreitfd)fe nach S3ertin fam, ftagij 
er mit gürnenben SBorten über bie hraftifd) gemorbene ^ugent 
bie fiel) im tginbticf auf bag SSrotftubium bie $eit nid)t gönne 
fich augguteben, momit er natürlich nidht bag teibtidj 
finnticfje ©eniefjen meinte, fonbern bie geiftige ©ntmicftunc 
bag Steifen, bag betonet gepflegte SBac^fen ber eigenen $er 
föntid)feit; er fcf)att auf bie fatthergige 33efd)ränftheit, mo 
mit bie meiften gerabe nur bag fernen, mag fie unbebingt nöti 
haben — öon ben ©d)ä|5en ber „Universitas“ ha&en fie au 
ber Uniüerfitüt feinen ©eminn, unb eg bleibt bei ben Slnfäfp 
ber Gilbung, bie fie auf bem ©hmnafium in fid) aufgenommei 
haben, ©eit Sreitfd)feg Mahnung finb üiergig 3ahre im 
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anb gegangen, unb ei ift fdjtimmer geworben, unüergleid)* 
6) Diel fc£)timmer, ba ber materialiftifc^e 3U9 öer $eit feit= 
em erft fo rectft feine Söirfung äußern fonnte. ütftan muß 
ur ein Efamen mitmadjen, unb ei erleben, mie bie meiften 
fragen aui bem (Gebiete ber fog. allgemeinen 33itbung aui* 
üten, ober man muff einen ißrofeffor ber alten Schute, ber 
:tbft auf ber geiftigen tgötje fielet, bie allgemeine SSübung 
erteifjt, über feine Erfahrungen erzählen hören, unb ei roirb 
tnem ftar, baß bie Enge bei geiftigen Eefid)t3freifei biefe 
ßenfdjen flein machen mu&. 28er in feiner ^ugenb ein 
fnedjt ber gmetfmäßigfeit ift, mann fott bem ber Sdfmung 
jmmen, mann bie innere 28ärme? 

liefern SSertuft an feetifcßer ®raft, mie er aui ber Enge 
ei geiftigen Eefidftifreifei entfteht, muß entgegengearbeitet 
werben, unb §mar burdj $mang, toeü nicht ermartet merben 
ann, baß unfere Sfugenb fich mieber freimütig §u ben Quellen 
ler 23egeifterang §urüdfinbet, ohne bie attei Seben fdjat unb 
eer ift. Seihatbfottteiebem^achejamen eine^rü* 
ung auf allgemeine 23itbung öorhergefjen; beutfcße 
•5efdf)idf)te müßte obtigatorifd) fein; 33otfimirtfchaft, Site* 
atur* ober fsfrmftgefdjichte ober Eefchidfte ber fremben SSölfer 
mrfte ber ißrüfting mähten. Natürlich mirb ei fid) nicht 
’iarum honbetn, i^ahreigahten ober ähntidfei totei 28iffeit 
lerauiguquetfchen — bie 2lrt ber Prüfung mufe ber 2tbficht 
nifprecffen: mit bem SBticf aufi Eange gu ermitteln, ob ber 
u ^ßrüfenbe fähig ift, bie großen ßufammenhänge bei natio* 
taten 2Berbeni §u erfaffen. 28er hier berfagt, ift unbrauchbar 
mb mirb nicht eher §um ^adjefamen §ugetaffen, ati bii er 
iie allgemeine 33orprüfung beftanben hatt benn ei tann 
einer ein guter dichter fein, ber nur bie paar Eefepe beherrfdft, 
einer §. 33. ein guter Seßrer ber 9J£athematif, ber fonft nichts 
oeifg; ber 2trgt, ber Eeifttidje finb im höheren Sinne merttoi, 
uenn fie nicfjt über ihrem 23erufe ftehen. 

Unfere afabemifcf) Eebitbeten fottten bie 
leiftigen Rührer bei 33ot!ei fein, fottten bai 
Riidgrat bei potitifcf)en Sebeni abgeben — jeber 
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weiß, wie weit wir baoon entfernt fiitb. Slber, wirb eing 
wenbet, bie armen ©tubenten finb ja heute fcßon überlaß 
unb werben !aunt fertig mit bem, wa§ fie für itjr Vrotftubiu 
unbebingt wiffen ntüffen; nun fott ihnen noch weiterer ©tc 
aufgelaben werben? Sa§ ift nicht gu machen, Gewiß, 
riic^t, wie fjeute; be§halb gibt man ihnen Gelegenheit, fi 
— mit Sreitfcßfe gu reben — auäguleben, inbem man jebe 
©tubium ein igaljr gufcßlägt, ba» Vorejamen aber bocf) ex 
furg üor ber f^acfj^rüfung ablegen läßt. 

Sie Verlängerung be3 ©tubiumS wirb, in biefer 2öei 
au§genüßt, nicht nur nnfere Slfabemifer geiftig heben, f 
wirb auch erfcßweren, baß ein geiftigel Proletariat entfiel 
— eine üftebenwirfung bon allergrößter Vebeutung. 

33ureaufratte 
ie afabemifcf) Gebilbeten, benen bie öffentlichen Singeleger 
heiten in Vecf)t§fprechung unb Verwaltung übertrage 

finb, pflegt man bie Vureaufratie gu nennen, unb e§ i 
hier Gelegenheit, fiel) mit ihr gu befcßäftigen. Sttan wirb fic 
freuen feftftellen gu fönnen, baß unfere Veamtenfchaft nac 
Ghrenhaftigfeit unb Unantafibarfeit ben alten guten 9iuf bej 
Wahrt hat; wir lennen bie Korruption ber Simter nicht, wi 
fie anber§wo üblich ift, unb wo fidf fdf)IedC)te Stuf äuge geigen 
finb e§ hoch wirflich SluSnahmefälle. 

Slber biefe Vureaufratie, bereu innere Slnftänbigfeit un 
begweifelt ift, hat troßbem ©(haben gelitten; fie ift berfnöcf)er 
unb unbeweglich geworben, fie ift geiftig ftef)en geblieben uni 
fann ben Slufgaben ber 3eit nidht mehr gerecht werben - 
fein Sßunber, wenn man bie Ginfeitigfeit be§ Vilbungägangei 
unferer Veamten betrachtet. Mangel an allgemeiner Vilbuni 
unb ba§ ^eJ)Ien be§ nationalen Semperamente§ finb bii 
Urfachen; erftere Würbe bie gäßigfeit Oerleihen, bie amtlicher 
Singe bon höherer SSarte, al§ ber be§ Sageäbienftei gu m 
trachten, Ießtere§ Würbe bie Siebe oerleihen, ohne bie fein rechtes 
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Sitten gebettelt mirb — bie Siebe nicht fo fef)r gunt Berufe, 
II gu bern SDienfte, ber bann nicht mehr öerridjtet mürbe, 
ieil man fchliefjlid) bagu angeftettt ift, fonbern meit er ber 
üadjc bei Bolfel, ber 2tttgemeinf)eit gilt. 

$eber meifj, meid) aulgegeidjnete Scanner mir in Ber* 
laltung unb fRecfjtS^ftege befifjen, geborene „Ottagiftrate" — 
ber fragt biefe Spieen fetbft, unb fie merben euch Befdjeib 
eben, mal fie öon bem ®urd)fchttitt ihrer Kollegen galten; 
tanger ^ßräfibent ftöljnt über bie Seute, bie man ihm all 
Mitarbeiter bei ©eridjt ober Oiegierung gugefeltt. $ein .gmei* 
)l, bie allein fachliche Borbilbung reicht nicht aul, um fo 
weniger all bie ©runblage üon ber Sdjute her ungenügenb 
iar; aber audj bie Olullefe gefdjiefjt nid)t in richtiger BBeife. 
unädift ift ber (Staat nicht dorfichtig genug in ber Einnahme 
erer, bie feine Autorität bertreten fotten; grunbfä^tid) bürften 
ur Seute bagu genommen merben, in bereu Familien eine 
emiffe £rabition ^errfc^t. ®ie Ergängung unb Erneuerung 
on unten her foft nicht abgefdjnitten merben, aber mit grofjer 
Sorfidjt gefdjehen, iitbem man nid)t nur auf bie Begabung 
et)t, fonbern ben Eharafter entfdjeiben läfjt; bie heute attgu 
ft geübte Otüdfidjt auf ben Befij3 ntufj gang megfatten. ®er 
^queme, torrefte Beamte t)at heute mefenttid) beffere 5tul= 
tfjten all ber fetbftänbige Oftann, ber nad; oben feine ^3er* 
nlidjfeit maljrt. 

Oiadf unten, b. \). eigentüd) nach neben, berfättt man 
CCgu oft unerträglicher Überhebung, bie bem ^ubtifum ben 
erlehr mit Beamten gu einer Saft macht; man dergifjt, 
ifj ber Beamte nidht igerr, fonbern Wiener ift. ©emifj, er 
t Beauftragter feinel §errfcherl — aber auch ber ift ja an* 
dilid) ber erfte Wiener feinel Staatei. Wiener ift ber Beamte, 
idjt in megmerfenbem Sinne, fonbern fo, bafj er bie Oln* 
,:legenheiten ber Oldgemeinheit übernommen hui unb ihnen 
it feiner Berfon gur Berfügung fteht. 

$n ber Bureaufratie lebt ber ©eift, ber oben herrfdjt. 
rbeitet baran, bafj bort bal nationale Semfierament mieber 
macht, fo fottt ihr feljen, mie neuel Seben fid) in bem alten 
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förper regt; forgt bafür, bajs ber Beamte eine SSorbilbung e 
Ijält, bie ipm beu 23Iid aufg (Sange lenft, urteilt bei Slnftettur 
unb 93eförberung nidjt allein nadj bent gadfmiffen, gar nie 
itad) bem (Selbe, [onbern nad) bent (Sljarafter, unb mir b 
fomnten mieber eine 23ureaufratie, in ber bie beften Kräfte bi 
SSoIfeg fid) gufammettfinben. 

Sie Subalternen fjängen in ber Sluffaffung öo 
Sienfte unb feinen Aufgaben, in ilfrem S8erl)ältni§ gum ^ßubl 
fum öon bem ab, mag fie an iljren Sßorgefepten [efjen, bag i 
eine alte Satfadje; tjeben mir bag geiftige 9?iöeau ber SSo 
gefegten, fo ffebeit mir gleichzeitig bie Subalternen. 

Gsineg fei tjier nod) auggefprodfen: rnadjt ein (Sttbe m 
ber Schaffung immer neuer ©teilen, mir ertrinfen i 
•üleere ber Rotieren unb fubalternen Söureai 
fratie. 'Sie SSielregiererei unb bie neuen ©teilen finb ei 
circulus vitiosus. 

/2T ingefunbeg33olfbraucf)tbiefunftmiebagtäi 
licfje 93rot — fie ift fein Sujug ber Sieidjett, fonbeij 

bag ftete 23ebürfnig eineg $eben, beffen 23efriebigung eil 
gunftion beg (Seifteg ift, mie mannigfache anbere; mag f)eu 
bem SSoIfe aller ©tänbe alg funft geboten mirb, ift gu 
großen Seile Entartung, Oon ber befabenten Sragöbie big gi 
©enfation beg finematograpfjen, unb geeignet, bie (Sntartur 
gu förbern. 

28ir brauchen eine funftpolitif, bie bei aller 2Iti 
tung Oor ber fünftlerifdjen ©cfjöpfung afg bem Sfugbrud g 
fteigerter *J3erfönIicf)feit bie 2It(gemeinf)eit ing Sluge faßt ur 
mofjl unterfcfjeibet, mag biefer guträglicf) ift, unb mag gmar a 
(Segenftanb beg funftgenuffeg eineg engeren freifeg in S3 
traefjt fommen mag, ber SIttgemeinIfeit aber nicht iiberlaffe 
merben fott. 

SSon befonberer SSebeutung mirb biefe UnterfdEjeibung b 
bem, mag unferm SSoIfe auf ber 23üt)ne unb burdf beit Sru 
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boten mirb; man erinnert fidj uodj gang bunlet ber fetten, 
man bag Sweater einmal atg moralifdje 2tnftatt beiradjten 

nute, unb bie Seiftungen auf bem ©cbiete ber fog. Untere 
Itunggtiteratur taffen oft beit SBunfd) auffommen, bie Sndj* 
uderfunft märe niematg erfunbeit morben; and) mal gemiffe 
ipblätter bieten, reigt gu ähnlichen ©ebanfen. 

$ch meine, man mirb ben 9D?ut Fjabeit muffen, bem ©e* 
irei über bie Unterbrüdung ber ®unft ftanbgutjatten unb 
Itbtütig Bon ber öffentlichen Verbreitung infeber 
orm alteg auggufdj ließen, mag fid) ber 9JÜ a g f e 
;r $unft bebient, um auf alte befabenten 9?ei«= 
mgen fpefutierenb, 21 uffeheu gu erregen unb 
etb gu „tnadjen". 

®ie Shinft ift gu Zeitig, um bagn mißbraucht, unfer Volf 
gut, um fotdfer Verführung auggefeßt gu merben. Stfan 

rb ber $enfur mieber bie Aufgabe übertragen, bag geiftige 
ben unfereg Votfeg nad) alten ben Vid)tungen gu über* 
täfen, mo bag fitttidhe ©efüht berteßt merben fann; aud) 
titifch gerfeßenbe ©rfdjeiitungen bürfeit nicht gugetaffen 
rben. S)ag 2lmt ber genforen ruirb, um bie $unft bor jeber 
intidfen ^otigeifd)ifane ficfjer gu ftetten, ben beften unb 
erfannteften 9fteiftern auf alten (Gebieten übertragen merben, 
: bag SDoppetamt haben, bie Äuuft gu berteibigen gegen jeben 
redften (Singriff beg ©taateg unb gteidjgeitig bie Slltgemein* 
it gu fdjüßen bor ben ©inmirfungen ber Stfterfunft. 

2Bie fchmerfättig bie Vureaufratie ift, fanit man baraug 
nehmen, mie lange fie bem uuberantmorttidjen Treiben ber 
ibrifanten bon ©dfunbliteratur unb ber ^iuematographen 
entog gugefehen fjßt; man bedt ben Vrumten gu, menn 

:§ ÜHnb hineingefatten ift — aber biefe Vrunuen ber Votfg* 
cgiftung forbern täglich neue Dpfer, ftatt baß man bie gange 
ihunbtüeratur ohne ©nabe unb Varmfjergigfeit unterbriidt 
:b ben S?inematograpf)en für bie Votfgergiefiung unb bie 
ibung beg ©efdjntadeg nußbar macht. 
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§(;eater 
ag nun bag XIdealer nodj befonberg betrifft, fo Hi 
man, baff eg bem ©inftufj beg 3ubentum§ berfatteiH 

unb §um ©efdjäftgunternefjmen fjerabgebrüdt mürbe: Verti 
öon Darbietungen, aufgefüljrt bon äftenfdjen, manchmal W 
lüuftterifdjem Sßerte, burdfmeg aber ber oberflädjlidfiften 3' 
ftreuung bienenb. 

Diefer ©efdfäftgbetrieb f)at einen Diefftanb beg Df)ea;.1 
uttb beg ©efdjmadeg beg ^ublilumg fjerbeigefütjrt, bie in 
trübenber 2Bed)feImirfung fielen, unb eg fragt ficf), ob r 
bem Driumpfje ber s$latttjeit meiter pfdfauen folt. ©g för 
fonft bafjin fommeit, baft man §. V. gegen bie Volfgbergift; 
burd) ben 2IIfof)oI erfolgreidj anlämpft, bie Vergiftung 
©eelen aber pläfjt, bie burcfj bie gorm unb ben ^nfialt 
Verabreichten befonbcrg mirfunggboll fein muff. 

SJian mirb reiflich p überlegen fjaben, ob bag Dfjeci 
nicht bem „freien ©fnel ber Kräfte" ent§ogen toerben 
alg feine Dräger läuten an erfter ©teile bie ©tabtgemein 
in Vetradft, bie aud) bem ungefunben VSettbemerb unb i 
Überbrobuftion auf biefem ©ebiet gang Oon felbft fteuti 
mürben. 

9Jian foa nun nicht meinen, baff bie Slbfidft babei 
märe, bag ^ublifum prn augfdhliefflichen Dienfte ber „ernjn 
SKufe" p pungen, eg fott auch Sgeitereg unb 2Infbrucf)lc 
geboten merben, aber auggefdfloffen bleibe alleg ©emei 
bag befonberg in ber $orTn §albgemeinen fdhäblicfj t 

3)ie ^öotymmgSfrage 
^^ie ©runblage beg gufammenlebeng in ber grofjen ©emtt* 

fdfaft beg Volleg unb feineg ©taateg bitbet bag ßufci* 
menleben im fleinen Greife ber gamilie, beg tpaufeg, lb 
noch !ann man pm ©lüde fagen, baff fie im mefentlidit 
unerfdfüttert ift; gefälfrbet erfcE)eint fie bort, mo bie Üb 
fultur entartenb gemirft ^at, unb bort, mo bie Waffen Ifl 
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•gern 9iaume gufamntengebrängt mosten müffen. Die erftere 
j:fahr laffett mir gang aufjer 93etrac^t, ba'fie nur menige 
•trifft unb ihre natürliche SSefeitigung baburch finbet, bafj 
| öon ihr betroffenen nach bem Eefefj ber Degeneration 
•Sgemergt werben. Um fo ernfter mufj man bie gmeite 
hmen, bie über bem Seben ber gahllofen Familien liegt, bie 

: ben grofjen Stabten gufammengeftrömt finb. Die £atfache 
;fteht, ob man fie bebauert ober nicht, unb ihre Urfachen 

b belannt unb mirfen meiter. E§ gilt fidj bamit abgufinben 
ib bem «Schaben gu mehren, ber barau§ entstehen ntufj; 
: bei mirb man fidj auf ben S3oben ber Erfenntni§ [teilen, 
:j3 häu§Iidhe§ 33ef)agen ber ficherfte Sdhujjmatt ber gmnilie 
ij, ba§ mieberum abhängt öon ben Räumen, in benen fie ihr 
iben führt. 

So fommt man ohne meitere§ ber grofjen S5ebeu= 
:tng ber 2öohnung§frage für bie klaffen unb ihr 
I r.perliche§ unb fittlidjeS 28of)I auf ben ©runb unb 
:rb bereit fein, atte§ gu tun, ma§ biefe $rage glücflicf) löft. 

®en SSobenreformern gebührt ba§ SSerbienft, ben 
eg hiergu gemiefen gu haben, unb fdjon ift in eingelnen 
Uten ber 93emei§ geliefert morben, bafj burdj gielbemuf$te§ 
,orgef)en bon ©emeinbe unb ©efefffdjaft mirflidh 9?ü|did)e3 
leiftet merben fann. 5Iber e§ hanbelt fidj bodj erft um 
erfudje, unb ma3 fie Eute§ bemirft haben, berfchminbet gegen* 
»er bem ungeheuren SSebürfniä ber 93?affen. 

E§ ift an ber $eit, bon bem taftenben 23erfudjen gur 
nfaffenbett SSetjanblung ber 33obenreform übergugehen; ift 
; für bie großen Stabte am bringlidjften im §inblicf auf 
e bort Ijerrfdjenbe 2BoIjnung3not, fo ift fie nicht minber 
beutung^boll für ba§ fladhe Sanb, um bem länblidjen 2tr= 

■iter Wnnehmlidjfeiten gu berfdhaffen, bie ihn fefthalten unb 
e Neigung gar nicht auffomnten taffen, in bie Stabt gu 
djen. E§ ift erfreulidj, bafj gerabe in ber lebten $eit bie 
ibtifdhe SöoIjnungSfrage mit großem Eifer behanbelt mirb; 
e länbliche mirb überall ba, mo bie innere SMonifation 
irlfam mirb, glüdlidj getöft merben lönnen. 
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SDcr SBoIfSfreunb mirb alle 33eftrebungen unterftü|, 
bic in ©tabt unb Sanb ben Abhängigen gefunbe SBofjnunf : 
fcf^affcn motten, unb er mirb barauf hwmirfen, bah unter 1 
güljrung uub 2D?itmirfung bon ©taat uub Eemeinbe b 
SBerf im größten ttftahftabe unternommen merbe, mie eS b 
33cbürfttiS entfpricf)t. 

©ie ^rauenfrage 
uf bem33obenber Familie ift bie grauenfrage entftc 

-VV ben, beren 33ebeutung heute bon niemanb berfannt toi 
ben mirb. 93ei ber Erörterung beS 3BahIrecf)tS ift bereits au 
geführt morbeit, bah bie politifchen 33eftrebungen b 
grauen nidjt als berec£)tigt unb n ü p I i cf) ang 
feigen merben fönnen. ®ie Teilnahme ber grauen o 
Kampfe ber Parteien, ift bon bornherein etmaS, gegen bi 
jebeS gefunbe ©efüfjl fidE) fträubt; biejenigen grauen, bie il] 
E)Ieid)bered)tiguttg mit ben Männern burcf) ^olitifcfje SCätil 
feit glauben betoeifen p muffen, mögen fiefj einmal bei man 
litten 33efamtten erfuitbigen, marum unb in meinem Ut 
fange unfer öffentliches £eben fo bermilbert ift. ES hält fd£)tx>t 
Männer bon Ehre p finben, bie fid) §. 33. ben Unflätigfeiti 
eines SSahlfampfeS auSfepen, unb eS ift eine befannte S£a 
fache, bah in immer madjfeitbcm Sftahe 33efitj unb SSilbur 
fiel) bon bem .fampfplap prüefphen, auf bem fie entrecht 
finb. Unb nun fottten mirflicf) unfere grauen bon allen guti 
Eeiftern fo berlaffen fein, bah fie fiel) in biefert 3$irrmc 
hineinftürgen motten! 

©ie fotten überzeugt fein, bah gerabe bie Männer, b 
am beutfdheften benfen unb fühlen, benen bie grau am he 
ligften ift, gegen biefeS Verlangen aufs äuherfte anfämpfc 
merben. SD a S ift feine grage beS fRecfjteS § m i f d) e 
■Ift an n unb grau, mie überhaupt bie 33epichnun 
„grauenrecht" burdf auS f d) i e f ift; eS ift eine grag 
ber Arbeitsteilung. 
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Ser bom „Mrauenredjte" fpridjt unb e§ beit grauen 
cobern miß, ber ftefjt, ob er e§ meifj ober nidjt, unter ber 
cinmirfung ber unfjeifbotten 9?ouffeaufd)en Sefjre üon ber 
Heid)fjeit oder Sftenfdjen, oljne baran §u beitfeit, bafj biefer 
ird^tbar faffdje ©atj in biefem befonberen ^atte fdjon burd) 
ie 3Serfdb)iebeitI)eit ber ©efdjfedjter, ifjrer Anlagen, ifjrer 
eiftung§fäf)igfeit unb Urbeftimmung miberfegt ift. 

Sie ttiatur fefbft fjat jebem ©efdjfedjte feine Aufgabe 
eftimmt unb eine 2frbeit3teifung borgefeljen, an ber in ben 
aufüfädjfidjften Munitionen aucfj bie meiteftgefjenbe ©man* 
ipation nidjtS mürbe änbern fönnen. 

Sa§ §nr SSerfagung beS SafjfredjtS an bie Mrctben äu 
emerien ift, Ijabe icfj oben furj bargelegt, unb e§ erfdjcint 
tir fo burdjfdjfagenb, baff feine beutfdjbemnfjte Mran bem 
'rngbitbc fotcf)e§ üofitifdjcn ttiedjtcS meiter nadjjagen mirb. 
ferftefjt man bie Seifttaljme an ber ^ofitif fo, bafj bie Miauen 
biffen motten, ma§ borgest in unferm SSoIfe, baf3 fie teil* 
efjmen motten an ben ©orgen ifjrer Männer nnb ©öfjne 
nb fid) mit ifjnen freuen; baff fie in bie Sage berfefjt merben, 

icfj ein Urteil §u bifben — furg, benft man an ein Unter* 
idjtetfein über ben $uftanb 5e« SßaterfanbeS, fo mirb man 
mtmorten, ba§ Ijaben fängft alle grauen, bie e§ fjaben mottten, 
mb bafür braudjen fie nidjt §u fämßfcn. 

Senn fdjfiefjfidj ^atriotifdfjc Miauen meinen, man fottc 
jerabe au§ ©rünben ber ©taatSerfjaftung ifjr ©efdjfedjt fo 
rtit fmfitifdjem Siffen auSftatten, bafj fie bie ®inber §u guten 
Öeutfdjen er^iefjen fönnten, fo fei gemarnt bor bem SScrfucfj, 
n ber ®inbcrftubc bereits mit ber ftaatSbiirgerfidjen ©r^ieljung 
mgufangen. Sie ©tärfe ber Mr°u ift ber ^rtftinft — bie 
»eutfcfje tuirb, mcnn fie ifjreS 23off§tum§ bcmufjt ift 
mb ftofj auf feine ©efdjidjte, feine ©röfje, feine Säten, au§ 
fjrem ^nftinft ben ®inbern nad) ©timmung unb ©efüfjf ifjr 
Raterfanb fo mert ntadjen, baft fie §um Senfcn ermadjt, nidjt 
tnberS fönnen, af§ e§ lieben. 

Sicfe ©efüfjfSgrunbfagc gu fdf)affen, ift eine 
■beffte Aufgabe — mottt ifjr bieS pofitifdje Arbeit nennen, 
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loetl fie f|)äter ^otitifdEjc folgert f)at, fo fei cud) bie greube a 
SBorte gelaffert. 

©egen bie polittfdjen Stnfarüdfe ber grauen atfo ntiifft 
mir und melfren, mobei ed fie tröften mag, baff mir ber 9Jtef): 
I)eit ber Männer bte gleichen Stnfbrüdfe beftreiten; fjotitifi 
barf ed eine grauenfrage nidft geben. j 

Saff ed eine fogiate grauenfrage gibt, ftetjt fef 
unb baff fie ald ein mistiger Seit ber grojfen fogiaten gra£ 
befonbere «Sorge ertfeifdjt, bedgteidfen; i^re Urfadfen, ifjt 
©efdfidfte gu fdjitbern, ift nidft bie Aufgabe biefer Sdjrif; 
mot)t aber fei audgefprodfen, baff ed eine ernfte fßftidfi' 
ber beutfdfbemufften Sttännet ift, bie Söfung ber fogiate, 
grauenfrage gufammen mit ben grauen gu fudfen uni 
gu erftreben. 

(5d fei nidft berfdfmiegen, baff aded, mad bidlfer nidft fef) 
meit tinfd ftanb, bie gange grauenbemegung mit 2Irgmot)i 
berfotgte, meit unbeftreitbar in ilfr fetbft bie giibinnen ein 
füfjrenbe 9tode fbietten, meit bie gange fogiatbemofratifdfe uni 
rabitate fßreffe fie fmbtigiftifdf oertrat, unb toeit infolge biefe« 
Gsinftuffed bieted gefcfja^, mad audf ber greunb ber fogiafer 
grauenbeftrebungen nidft billigen tonnte. Sad ©rfreutidfe unt 
— gefielen mir offen — Unermartete fdfeint gefdfetfen gu fein; 
baff bie grauenbemegung einen 9tucf nadf Stedftd gemalt Ifat 
menn biefe SBenbung antfätt, merben bie auf bem SSoben boti ! 
SBott unb Staat ftetfenben Scanner bereitmidig ben güf)xe= 
rinnen ber grauen mit 9tat unb Sat I;effen, bie fogiaten fftöte 
unb Sorgen i^red @efdftedfted gu betämpfen. 

Sad fei gerne audgefprocffen: mad auf biefem (Gebiete 
bon ben grauen geteiftet morben ift, fomolft gur geftftedung 
ber Satbeftänbe, gur Wufftärung unb audf fdfon gur SSefeiti^ 
gung bon Übeln, berbient ade Stnerfennung. 

®ang gemiff ift ed ein Stücf nationale Arbeit, bem 
Seite ber beutfdfen grauen, bie nidft gur @ffe fdfjreiten, ein 
ifjrer mürbiged Safein gu bereiten — eind aber merbe ber* 
mieben, baff bad meibtidfe ®efdftedft ben Scannern in berufen 
SSettbemerb bereitet, bie tbm fern liegen; fotdffe Jbnfurreng 
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uff bie mirtfdjaftlicfie Sage ber SRänner berfd)fecf)tern nnb 
iirbc bie ,3af)I ber unberforgten grauen toeiter bergröfjem. 

rauenpfficfyten Uuf biefen SStättern mar rneljr al§ einmal bie 3iebe bon ber 
9?otmenbigfeit, bie 33otf3mof)Ifaf)rt gu förbent, unb 

ii mar gefagt, bafj Staat unb ©efetffdjaft fid) barein teilen 
litten. §ier mirb bie aufftärenbe, fjeilenbe, berfjinbernbe 
rbeit ber beutfd^en grau ein banfbareä gelb finben; (Sfjre 
men, bie fid^ aB Helferinnen in biefer Siebe§arbeit fcfjon 
:mäf)rt fjaben — rnillfommen, bie bagu bereit finb; fjanbett 

firf) babei aucf) nidjt um bie grauenfrage im engeren (Sinne, 
bod) gemif) in bem, baff febe 93effernng eine§ Hau§ftQttbe3 

e Sage ber grauen beffert, bie in ilfm leben. 
@ine§ aber fei ben grauen nod) an§ Herg gefegt, roaä 

oar mit ben grauen redeten nicf)B gu tun tjat, um fo 
etjr aber mit ben grauenf)ffid)ten, ba§ ift, ifjr Höu§ 
:ilig unb rein gu galten bon allen ©inftüffen ber 3erfe^ung, 
ib gmifdjen fid) unb allem Unreinen eine fdjärffte ©renge 
; giefjen; fein 23ud), feine geitnng fomme in§ §au§, bie 
nftecfung bringen fönnen, fein ©aft merbe gebulbet, ber 
i(f)t unantaftbar ift, feine ©efefffdjaft merbe anerfannt, mo 
id)t ber ©eift ber fitttidjen 9ieintid)feit I;errfcf)t. 

®a§ ftofge englifdffe Söort „my house is my castle“ 
It bom fRedfte; menn mir fjeute fagen, „mein Hau§ ift 
eine 93urg", fo gelte e3 bon ber fReinfjeit unb ©efunblfeit 

Seben§, unb iljre Herrin fei bie Hausfrau. 
Sie mirb e§ berftefjen, bem H^ufe, menn e§ reid) ift, bie 

’dfjäben be§ 9?eicf)tum§ ferngufjalten, mie fie fid) in SujruS 
rtb Überfuttur geigen; fie mirb aud) bie ©cfytanfe gmifdjen 
cf) unb ben Unmürbigen il)re3 ©efcf)fed)te§ gieren, unb bie 
errfcfjaft bon SRoben brechen, bie biefe ©renge bermifdjen; 
e maf)re 23onteI)mI)eit geigt fid) mieber in ber ©d)ficf)tf)eit. 

‘Sie grau mirb e§ aucfj fein, bie ba§ entartete Seben ber 
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©efettfcfjaft roicber gefuitb rnadjt, inbem fie e§ au§ bem heutig 
fatfdjen ©djeine mieber ber S33al;r^ett geminnt. 

®a§ S3ei[piel ber ^teidfcn unb SSotjttjabenben mirb o 
bie Sftinberbegütertcn unb 5lrmen mirfen, unb ntan mi 
lernen, bie Stufmadjung gu beradjten, bie ntefjr au§ fi 
ntadjett lüitf, at§ ntan ift — nid)t an menfd)tid)em 2Berte, fo 
bern an äuffertidjer Geltung. ®a§ Seben alter ©tänbe gemän 
fo roieber an innerer 2öaf)rl)eit, beren 28eg unfere $raui 
baljnen müffcn. 

SJmbettfen 
a§ auf ben borftetjenben SBtättern bon 9CRaj3nat)men ent: 
fotjten morbcn ift, bie in if)rer ©efamtf)eit ein 

bur dfgreif enbe 9teidj§reform barftetten mürber 
meidet in bielent fb fefjr bon bem ab, ma§ ber beutfdje SSürgi 
an Meinungen in fidj aufgenommen fjat, bafj an ifjre ®urd 
füfjruttg im normalen Söege erft gebaut merben fönnte, men 
ein Umlernen, Umbenten bom Erunbe auf ftattgefunben tja 
■Jhm I)abe idj bei Erörterung ber bon mir für geboten gt 
hattenen 3Serfaffung§änberungen feinen greifet barüber gi 
taffen, baff id) e§ für au§gefd)toffen Ijalte, fie im normale 
2öege burd)gufef$en; id) tjabe babon gefprodjen, mie bielleid 
im gufantmenljang mit gemaltigen Ereigniffen ber äußere 
$otitif bie Eetegentjeit gur Reform fid) ergebe, bin aber aud 
mcit id) feine anbere Sfettung fetje, al§ bie Einführung biefe 
^Reformen, nid)t babor gurüdgefdfredt, ben ©taat§ftreid) j. 
empfehlen. 

5D?ag e§ jept fommen, mie e§ mitt: ba§ Umbenfen ij 
unter atten Umftänben notmenbig, aucfj menn bi 
Reform nicf)t in Übereinftimmung bon SSotf, SSotfSbertretung 
SSunbeSrat unb frone guftanbe fommt; benn allein fotd)e* 
Umbenfen mirb bie Eemät)rbafür bieten, bafj unfe 
gefamte§ nationale^, ftaatlid^e§ unb gefettfdjaft- 
tidje§ Seben fid) im ©inne ber Reform entmidett 

122 



2Elfo Umlernen ntüffen mir, unb eS mirb fid) geigen, baß 
nr bantit in bielent gurüdfefjren gu ben Sluffaffungen, bie 
eutfdjem SBefen entfprecßen nnb bie mir breiSgegebcn Ejaben, 
?eil mir unS auf frembc 2Segc berirrten. 

innere ‘polifif 
PtfmbenEen E) e i ß t e S in begug auf bie © r u n b * 
^4-Eagen unferer gefamten inneren ^ßolitif. 

SBir Ejaben un§ baran gemölfnt, bie mirtfdfaftlidje, fogiaEc, 
idtureffe ©ntmidEung fid) feEbft gu überEaffcn unb bem (Staate 
ES Vertreter ber ©efamtEjeit nur ein ^edft beS ©infdfreitenS 
n ben Ratten gu gemäßen, mo bereits gutage getretene Sd)ä* 
en unb 9?otftänbe eS geßeifdjt Ejaben; bamit mar unferer ge* 
amten inneren ißoEiti! ber ©Ejarafter ber SEbmeEjr, beS SBieber* 
utmadjenS aufgebrüdt, unb fie bergidftete auf bie ^üEjrung 
er Nation. ®ie üßadjteiEe ber befenfiben ®riegfüE)rung Eennt 
leute jeber unb freut fid), baß ber ©eift beS SEngriffS in 
mferm §eere Eebt, ber bem ©egner baS ©efeß borfdjreibt unb 
id) feEbft bie $reif)eit beS GmtfdjEuffeS für alle $äEEe toaJjrt. 

So grunbberfd)iebcn bie 93crf)äEtniffe beS Krieges unb 
»er inneren ißoEitif finb, baS lfaben fie gemein, baß, mer fid) 
tuf bie SDefenfibe befdjränft, in bie 5EbE)ängigfeit beS ©egncrS 
jerät unb bie f^reifjeit feiner eigenen EpanbEungen aufgibt; 
»agu fommt nod), baß eS eilte STorljeit ift, Sdjäbcn crft ein* 
reten gu Eaffen unb fie bann gut gu rnacßen. 

SEgrefftbe innere ^3oIitif fjeißt borbeugen, 
»erßinbern, Kräfte fftareit. SeSEjaEb Verlangen mir 
»eit 93rudj mit bem ©runbfaß beS ©emäßrcnEaffenS: ber Staat 
dS Vertreter ber ^ntereffen ber ©efamtßcit muß bem ©egner 
ruf ben Seib rüden, beftelje er nun auS 9D?enfd)en ober gu* 
länben; geinbe beS Staates barf er nid)t erft gur 2J?ad)t 
'ommen, Sd)äben nidjt erft entftetjen unb mirfen Eaffen. 
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Suum cuique 
C* 4 mbenlen muffen mir in begug auf ben ©runbfafs: ©leid) 

9ted)t für alle, unb if)n erf efjen burdf bie Sofuni 
bie potitifdfen Siebte finb nadf ber Seiftung be 
einzelnen für bie 2lttgemeinl)eit unb nadf feine 
23ert)alten gu if)r gu benteffen. Siefe beiben erfte 
$orberungen be§ UmbenfenS berftoffen gegen gefjeilig 
©runbfä|e be§ £iberali§mu§ — tro^bem magt ein 9tltlibi 
raler fie aufguftellen, ber freilief) bie fefjerifdfje Slnfidft bei 
tritt, bafj fie eigentlidj mit ben ©rmtbgebanfen ber liberale 
Söeltanfdjauung ebenfamenig gu tun tjaben, mie etma bi 
grage Sdjujjgotl ober ^reilfanbel, Sftilig ober ftefjenbeä §ee- 
Kolonien ober nicfft. ‘Sie liberale SSeltanfdfauung bejaht be 
Staat unb gefjt bon it)m au§; fie mitl bem eütgelnen gegenübc 
bem Staate unb ben 9ftäcf)tigen im Staate gur ©eltung bet 
Reifen, in bem fie bie fRedfte ber ^ßerfönlid^feit bertritt; b 
fie ben Staat anerfennt, ift e§ flar, baff biefe fftedfte be§ ein 
gelnen ifjre Sdfranfen tjaben, unb ilfre ©rengen ergeben fit 
au§ ber fRücffidjt auf ben allgemeinen Dtfufjen, im eingelne: 
gälte bie Sfotmenbigfeit unb gmedmäfjigfeit. (So mirb eil 
Siberaler, ber fidf nidjt einfacfj ber fgerrfdfaft ber fßljrafe unter 
mirft, mit bollfter Übergeugung fagen bürfen, baff e§ Un 
finn unb Unrecht ift, allen gleidf>e ^olitifdfje fRed^t 
gu gemälfren, unb baff e§ mieberum rein berftanbe§mäfei( 
Unfinn unb ber Slügemeinljeit gegenüber Unredft ift, bi 
inneren geinbe gemäljren gu taffen, meil fi 
SSürger beleihen Staate^ finb. 

Um fiel) ba§ Unheil gu bergegenmärtigen, ba§ biefe bfeubo* 
liberale 5luffaffung angeridfjtet fjat, betradfte man bie guftänbi 
in Ißofen, SSeftpreufsen unb Gberfdfflefien, ma§ bie $olen be= 
trifft; ©Ifaf3=Sotf)ringen f)inficf)tlidf) ber fReidj§feinbfcf)aft bei 
SSelfdbjgefinnten; bie übermältigenbe adb)tftellung be§ guben= 
tum§ unb ba§ 2lnmacf)fen ber Sogialbemofratie, unb mati 
bergleicffe bamit, ma§ fein fönnte, menn mir nicfjt bie Darren 
unb Sflaben ber untjeilbotfen ©leic^f)eit§ibee gemefen mären: 
mir tjätten beigeiten ben fßolen ben ©rmerb bon ©runb unb 
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3oöcu imterfagt unb fic jur Slugmanberung gc§muitgen; mir 
lätten bag 9ieid)glanb biltatorifd) alg sJMitärgren§e regiert, 
ebe Agitation gegen bag Seutfdjtum üerboten, jeben 3m 
oiberljanbelnben riidfidjtglog auggemiefen — unb bag Sanb 
oäre längft befriebet unb alg mieber beutfd) geraorben im 93e= 
ijje berfelben 9ied)te, bie eg tjeute beutfd)feinblid) mifjbraudjt; 
Dir hätten bie Dftgrenge red^tgeitig gefdjloffen unb bann oiel= 
eidjt bie ütlänbifdjen Sitten öerbaut, aber menn fie nid)t meljr 
iu öerbauen mareit, Ijätten mir fie fo geftellt, bajj eg if)nen 
mbergmo beffer gefallen Ijätte; ettblidj, mir Ratten jeben, ber 
id) felbft pat^etifcf) alg geittb beg ©taateg, ber ©efellfdjaft 
ifro. auffpielt, alg geinb beljanbelt unb auggemiefen. 

Sag finb nur öier 93eifpiele, benft man fie burd), fo mirb 
nan fidj ilar merben, mie anberg eg fjeute im 9ieidje augfälje, 
Denn man fidj nid)t felbft fmlitifdj §änbe unb $üfje gebunbeit 
jätte; beljnt man aber biefe Prüfung auf ade 9?öte unfereg 
jeutigen Sebeng aug, fo ergibt fid), bafj mir burdjmeg in 
’träflidHaljrläffiger SöBeife ©efaljren unb $ewbe I)aben am 
oadjfen unb ftarf merben laffen, big iljre 93efämpfung nur 
nit oergmeifelter SInftrengung möglidj ift. 

'Sag ift bie Sobfünbe beg Siberaligmug an 
inferem 93olfe, bie gerabe bie 9tnf)änger biefer 28elt= 
mfdjauuttg öer^flicfjtet finb, fo meit mieber gut §u madjen, 
Die eg nod) möglid) ift. 

3dj fage beg Siberaligmug, nid)t ber liberalen $ar= 
eien; beim ber Siberaligmug greift mit feinen Sinmirfungen 
nel meiter. ©o ift eg belannt, bafj bie üon ben bürgertidjen 
Kabifalen unb ©ogialiften ftetg alg reaf'tionär üerfdjrieene 
preujjifdje 93ureaufratie in ber Igauptfadje liberal ift, unb bei 

■öidjte betradjtet Ijat bie fonferöatioe Partei fdjon meljr libe= 
cale (Sinflüffe auf fid) mirfen laffen, alg eg ber SMgemeinfjeit 
tiüjjlid) mar. Sie liberalgefinnte 93ureaufratie teilt mit beit 
liberalen Parteien bie ©d)ulb an ben folgen biefeg „laisser 
’aire, laisser aller“, unb bie fonferbatiüen mliffen fic^ ben 
Cormurf madjen, bafj fie in einzelnen fragen bie folgen nid)t 
poraugfaljcn, in anbern aug taftifdjen ober Gtanbegrüdfidjten 
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mittaten ober fdjmiegeit, fo baß fie für beit befteßenben guftai 
ntitüerantmortlid) fiitb. 

®ie Umfeßr, bie mir jefct Oottgießen müffen, I;at 51 

$8orauSfeßung baS Umlernen, Umbenfen, baS mieberum ai 
ber ©rfenntniS beS ©runbfeßlerS rußt, unb ber mar: bi 
allgemeine s2lnmenbuug falfdß öerftaitbener fog. liberale 
©ruitbfäße, bie in SSaßrßeit gar itidjtS mit ber liberale 
SSeltanfdfauung gu tun ßaben, auf micßtigfte (Gebiete be 
33olfSlebenS, beffen ©eftaltung man üöttig ber SSittfür ein 
feiner fßerfonen ober ^erfoitenfreife überließ. 

SlngefidjtS beS ©rfolgeS ber Igerrfcßaft biefer üfeubo 
liberalen (Staate unb ©efettfcßaftSauffaffung ift eine rabifal 
Umfeßr nötig; toer §err feinet TenrüermögenS ift unb un 
abhängig in feinen ©ntfcßließungen bafteßt, toirb biefe Um 
feßr öottgießeit unb feine öffentlidfe Tätigfeit banacß einridjten 
©ine ^Reform ber ©ebanfen unb ©rfeitntniffe genügt nicßt 
bie geit forbert Taten. 

I 

3nt>uftrie unb ßaniwirtfcfyaft 
£Ylf^er feinen Stanbpunft in micßtigften gragen ber dteidjS* 
<Vv reform richtig mahlen mill, muß ficß über baS 3Ser= 
ßältniS ber ^5rtbuftrie gur Sanbmirtfcßaft unb fein' 
eigenes gu beiben !lar merben. ÜRadjbem bie gubuftrie gu 
einer ber Trägerinnen unfereS SSirtfcßaftSlebenS, unb gmar gut 
bergeit ftärferen gemorben ift, muß man barait feftßalten, 
baß ein SluSgleid) ber gntereffen beiber in febem gatte gefucßt 
merbe; baß eS gar feinen ©egenfaß ber gntereffen gäbe, ift 
natürlid) nicßt maßr, aber bie gegenfeitige idbßättgigfeit üorn 
eiuanber mirb ben Slantpf üerßüten. 

gaßt man, bieS ßoffertb, bie 9ftöglid)feit inS 2luge, baß 
bodj einmal ein Söiberftreit entfielt — um ein SBeiffnel am 
gufüßren, baff etma mit dtüefficßt auf eine Notlage ber Sanb* 
roirtfcfjaft eine ftarfe ©rßößung ber Slgrargötte üorgefdjlagen 
mürbe, bie eine (Steigerung ber inbuftrietten SlrbeitSlößne 
ßerbeifüßreit müßte — fo mirb, mer ben SSlid auf bie gufmtft 
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cfftet, feinen Slugeitblicf ameifeln, baß bie @nt[Reibung 
ugunfteit ber Jöanbtüirtfdjaft fallen muß. ffüd)t 

i; bent (Sinne natüclicf), mie bieg unfere $reif)änbler be* 
jupten, baß bie ^nbuftrie unb mit ißr affe fonfumenten ber 
jrarijcfjen „Raubgier" auigeliefert merbett [offen, fonbem 
itr bann, menn mirflidj nad) grünblidjfter uuparteiifdjer 
rüfung feftfteßt, baß ber SBiberftreit ber Qntereffen fid) nidft 
fen läßt. 

fein Vernünftiger mirb bie Verbienfte ber ^nbuftrie 
ab ifjre fffotmenbigfeit beftreiten, aber ebenfomenig mirb er 
:n üerbiffenen §aß begreifen föttnen, mit bent ntandfe ©osial* 
ffitifer, bie bai Dßr ber ffftaffe haben, bie 2anbmirtfd)aft 
ufolgen. 

©eßt man ber Vebeutung ber ©tänbe auf beit ©runb, fo 
:gibt fid) bie unbebingte Uitentbeßrlid)feit ber Sanbmirtfdjaft 
iti affen ®efidftipunften bei nationalen unb ftaatlidjen 
ebeni, boit benett nur ermähnt feien: Volfigefunbljeit, 2Beßr^ 
aft, fffachmndfi unb Unabßattgigfeit üom Sfnilanb in ber ©r= 
ä^rung. ®abei finb bie politifcfjen unb fittlidjen SBerte 
od) gar nicßt in ffiedjnnng gezogen. 

Uni faittt ei gleidjgültig fein, ob in anbern Sänbent 
ie Vemertung ber 2anbmirtfchaft eine attbere ift, ali bei 
ui; mir ßaben für uni §u forgert unb uni itad) unfern 33er= 
altniffen gu richten. ^ebettfaffi fomnte man uni nicht mit 
mglanb, benn gerabe bai Veifpiel biefeg Sattbei bemeift uni, 
ie gefäfjrlid) ei aud) für bai gefunbefte Volf ift, feine 2anb= 
'irtfcfjaft §u bernadjläffigeit; bie franfßeiten, an benen Qlmg* 
mb leibet, gehen in ber Sgauptfadje barauf gurücf, baß ei 
iltblütig bie Sanbmirtfdfaft eingeßett ließ unb fid) gang ber 
inbuftrie auilieferte. 

Uni ift bie ^nbuftrie bie Ernährerin ber ffftaffen, bie 
lueffe bei SBoIffftaitbei für eine gahlreidje 9D?itteI[djid)t, bie 
lueffe bei 9fteid)tumi für bie Unternehmer. 

®ai affei ift üon größter Vebeutung, aber ei greift nicfjt 
n ben Urgrunb unferei SDafeini — bie ©ernähr unferei 
ebeni liegt auf bem Saitbe; begfjalb hat biefeg nidjt 
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nur bag ältere, foitbertt auch bag bejfere 3iecf)t, menn ber ^öi t 
uuermünfihte $att eineg fcfjtueren ^ntereffenftreiteg entfiel i 
fottte. 

Sdj freue mich, bie ©rfalfrung gemalt gu tjaben, b| 
größte unb öerbientefte ^nbuftriefapitäne, benen gemiß •; 
Staub am nädfften fteßt, gleicher Stuffaffuug fiub uub j i 
für biefeu fcf)timmften gabt gugunften ber Sanbrnirtfcfjaft ei- 
feßeiben. 

©erabegu unöerantmortlich ift bie üpeßarbeit berjenigt | 
bie nufere ftäbtifdfe 23eOölferung gegen bie Sanbmirtfcßi 
aufretgen — ift eg gufatf, baß eg faft bureßmeg 3uben fini 
Sinb eg aber ®eutfcßgeborene, fo feib gemiß, baß eg öou all 
guten ^nftinften oerfaffene Scßmarmgeifter fiub. 

■Jßan mirb annehmen föuueu, baß bie Sfugfußr beutfdß 
^nbuftrieergeugniffe burdß bie öerfeßiebenen ©ntmicflunggmö 
licßfeiten ber heutigen ©infußrfänber nach uub nach gurm 
gehen mirb, fo baß uufere ,$nbuftrie gegmmtgen ift, fi 
auf beu inneren Sftarft gu befcßränfen; bag roäi 
aug allen ©eficßtgpunften ein ©lücf, mürbe ut 
oom Sfuglaube unabhängig machen unb bie Sofibarit 
gmifdßen ^nbuftrie unb Sanbmirtfcßaft feft oeranfern. 

Mochten ben Stiftern ber fReicßgreform mirtfißaftlid 
Berater gur Seite ftehen, bie biefe ©ntmieffung mit meitei 
SSIicf Oorbereiten! SCRöcßten bie Rührer ber beutfeßen ^nbuftri 
fie gurn Segen ihreg Stanbeg nnb gum SBoßle beg gange 
SSoIfeg förbern! 

^Imerifantfienrng 
Ctfmbenfen müffen mir auch in begug auf bie Unantaft 

barfeit beg „freien Spiefg ber Kräfte", bag i: 
aKgu Dielen gälten einfach Me für bie rücfficßtgfofeft 
Slugbeutung augenblicfficßer SSorteite beg beffer ©efteütei 
gegenüber bem minber ©fücflicßen liefern muß. 

®te ©infießt muß ^laß greifen, baß mir jeßt 9taubbai 
an ber förderlichen unb geiftigen ^raft nuferes 
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)Ife3 treiben, ber, länger fortgefefjt, gu borgeitiger Sr«1 

öpfung führen muff. 
9?ur im Vorbeigehen fei ermähnt, baff unferem Votfe ber 

nt gegeben tnurbe, bei ben Stmerifanern in bie ©dfute gu 

f;en, bamit e§ bon ihnen mirtfdfaftlidf lerne. 2113 ob mir 
[f)t in ©eftalt ber $uben fcfjon attgu erfolgreiche Selfrer im 

nbe hätten? 

2öie ift e3 möglich, baff einer auf ben 9Jiarft treten fann, 
t un3 bie „Slmerifanifierung" gu empfehlen! Sie gefühlt 
efte $orm ber ©efchäftggebahrung, ohne Sreu unb ©tauben, 
ier fogiaten fRücfficht bar — mirftid) ein raubtierartiger 
:trieb, mie ihn nur ein futtur* unb raffentofer 3Sötfermifch= 
ifch ergeugen fann. 

2ßan befafj fo menig ^nftinft, und biefed Sftufter gu 

Lpfehlen, unb bie ^uben hatten ben ^nftinft, fofort gu 

cftehen, baff baburdj noch mehr SBciffer auf ihre 9D?ühten 

leitet mürbe. 
Unfere ftotge $nbuftrie unb ber ehrbare tpanbet merben 

ffen, baff fie biefem 9iate nicht folgen bürfen, menn er fidt) 

ä)t fdftiefftid) gegen fie fetbft menben fott — micberum 

n ber moratifdjen fRiicffirf)t abgefehen, bie fidt) nach einem 

fannten SBorte „bon fetbft berftetft". ©3 ift fcJjabe, baff fdfon 

ne ben gottbergeffenen 9?at ber Sfmerifanifierung ber 2öett= 

toerb formen angenommen hat, bie häufig bie ©efepe be3 

tftanbeS, oft ba3 fKedft bertehen. ©3 mehren ficf) im 2tu3= 

rbe bie ©timmen, bie beutfche faufteute nnb $a&rifanten 

öffter ©frupettofigfeit befdjutbigen unb fie ben 2lmerifanern 

üchftetten; ift e3 ein Sroft, baff bie ©ünber in ben meiften 

itten fog. „beutfche" 3uben finb? Ser gefdhäbigte grembe 

terfdfeibet nicht unb mirft feinen üpajf auf ben Seutfdjen, 

b ben ©dfaben gahtt fcfjtie^tidfj ber phrenhafte beutfche 
ettbemerb. Se3f)alb fei e3 ein ©ebot ber ©tanbedehre, 

dfem fübifch^amerifanifchen ©ebaren baburd) gu begegnen, 

ff ed rüdfidftdtod aufgebedt mirb, mo ed gur tft'enntnid 

nmt; „$urdft muff ben Söalb hüten''. 
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9*ücffef)r jum pofttifcfjen geben 
ine Umfepr müffen unfere ©ebitbeten unb 93efipenh 

\£, bottäiepen, bie ficfj attmäptid) ganj bom Politiken Seit 
äurücfgegogen pabeit, angeefett bott bert ropen formen, U 
ed angenommen pat, unb bamit fomrne idp surüc! auf : 
perföntidpen ©cgenteiftungen, bie bon ipnen bei bet 3Reid • 
reform bedangt merben. 9D?an famt berftepen, bafj fe- 
füllige Alenfdfen nichts §u tun paben motten mit fog. ^c- 
tifern, bie bot bet ©pre bed ©egnerd nidpt §att ntacpen, m'. 
fie entmeber felbft feine ©pre befi^en ober bied ©ut nidpt : 
fcpäpen miffen; mit Agitatoren opne ©emiffen unb SSilbut, 
beten §anbmerfdgeug bie eiferne Stirn unb ber frecpe Atui 
ift. Aber tropbem barf ber ©ebitbete fiep nidpt surüd^ielj. 
aud bem Kampfe; er fdpäbigt fiep felbft unb bad ©anje, me 
er bie ^üprung ber Waffen an bie Canaille fallen täfjt. 

Sie 9iücffepr ind öffentticpe Seben ift Ala1 
nedpfticpt. A3o man fiep ber pflege bed ©eiftigen jud 
manbt pat, bebenfe man, baff bied, einfeitig betrieben, nid 
anbered ift, atd eine bed ©goidmud, bie unbefrieb' 
taffen mufj. Atan epte bie fttnft unb pflege fie — aber m 
berfatte nidpt in unmännticped Aftpetentum, bad, bem Seben c: 
gemanbt, bem Scpicffat bed SSatertanbed gteidpgüttig §ufdpai 

6port unb 6piel 
uf einem ©ebiete ift bie Umfepr über atted ©rmarfc 

-v4 fcfjnetl geförbert morben, auf bem ber ÜÜörperpftei 
burdp Sport unb Spiet; man fonnte faft über ben ©rfc 
erfcprecfen, ber burcp bie SSirfung ber SO'Jobe ein SKafj erreii 
pat, bad im Sinne bed ©angen fcpäbticp ju merben bropt. Ai 
ber oft Ieibenfcpaftticpen ©infeitigfeit, bie im ©parafter b 
Seutfcpen liegt, macpen biete $reunbe &ed Sported beff 
Audübung §um Setbftgmecf, unb bergeffen, bafj er nur 6 
recptigt ift atd Aiittet, bie ©efunbpeit §u erpatten. So ei 
feitig betrieben, entfrembet ber Sport feine Anpänger atti 
ernften Singen aujgerpatb feiner unb bed 93rotberufd; 
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irliercn baS SerftünbniS für baS ©eiftige — mancher Uni- 
irfitätSprofeffor fönntc erjagen, maS ihn feine fportfreu- 
igen §örer erleben taffen — uitb geraten auS aller Se- 
cljung gu ben fragen ber $eit; als Staatsbürger üernach* 
'ffigen fie ihre Pflichten gegen baS ©ange nnb merben 
ijoiften ihres StecFenpferbeS. Somit mirb baS ©egenteil bon 
:m erreicht, maS man mollte: bie förderlich ©efunben badjte 
mn fid) als bie Reifer unb Sräger gefunber öffentlicher $u- 
linbe, fie aber laffen bie öffentlichen Pflichten im Stiche unb 
jen allein ihrem Vergnügen. SBer ben Sport förbern mill, 
rgeffe beShalb nie bie SBarnung bor ber ©infeitigfeit, fonft 
Immen mir auS bcin fRegen in bie Sraufe. 

egen ben 9J?atevia(i£mu$ 
er unferem SSolfe helfen mill, muß trachten, eS gu be- 
freien auS bem Sanne ber m a t e r i a 1 i ft i f cf) e n 2B e 11 - 

tfdjauung, bie bem beutfdjen Solle nach feiner ganzen 
tlage burchauS fremb ift. SSopin ift ber hodffliegenbe Sbea- 
;muS gefontmen, ben mir an unfern Slhitcn lieben unb 
hmen? SBofjin ber beS ©efcfjlechteS Oon 1848, baS gmar 
cht ©lücl itod) Stern hatte, aber ©ebanfen unb Scfjmuug? 
oljin ber üon 1870/71, ber unS auf bie §öl)e beS ©rfolgeS 
fjrte ? 2öof)in aber enblich ber munberbar-ernfte-feurige ©eift 
r Slrnbt, Scharnfjorft, Stein, Richte, ©neifeitau unb Slüdjer, 
r bie ebelfte ©rfdfeinung unferer gangen ©efcfjichte ift? 

SBahrlich, bie großen Sage beS beutfdfjeit SoIfeS finb niefjt 
je ßeiten beS ÜberfluffeS; ftetS hat unS dlot unb Sorge 
cf)tig gefehen, n i cf) t immer aber ber 9i e i d) t um. 

Ser magenbe Kaufmann föniglichen Sinnes, mie il)n bie 
lüte ber fganfa am Söerfe fal), ift unfer Stolg — ber frä- 
:r, ber engen Sinnes nur an fiel) benft unb gufammenfra|t 
tb fammelt, ift unS berhafjt; ber föitigliche Kaufmann baut 
ib fdjafft, ber Krämer gerftört. 

©S mante bie fterbenbe §anfa, eS marite unS baS flag¬ 
ge Seifptcl ber 9?ieberlanbe! 
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Die ® ran fl) eit unferer geit ift bie §er 
f cf;a f t beg ©elbeg, bie öbefte, brutalfte uitb entmürbigenfc: 
unter allen irgenb möglichen. Safjt einen ©ewaltmenfdj 
fein $od) aufrichten, unter bag bie (Schwädjeren fidj beug 
foden — eg ftecft SSert in ihm, benn er ift ftarf; eg fit 
Seiftung hinter ihm, benn er mürbe ftarf. 

(Sidj bern ©elbe beugen, bcn SBert beftimmen nach if) 
ift fnedjtifd). ^iicht alg ob ber ÜBefijs mißachtet werben fottl 
man ehre ben reblicfj erworbenen, berachte ben unehrlich i 
monnenen, aber man ben!e baran, bafj eg biele bem nati 
nalen Seben unentbehrliche Arbeit gibt, bie nichts einträj 

©er SCSert beg SD'ienfdhen werbe beftimmt nach ©efinnu: 
uub Seiftung, unb ihr trefft bag Rechte, einerlei ob ber SJtan 
ben itjr beurteilen wollt, arm ift ober reich- 

©eutfcfyer 3beali3mu3 
äucft ber (Sohn unferer $eit bie Slchfel, Wenn 

-%J^Vbon „ibealen" ÜDtenfdjen fpridht, jenen Unpraftifdje 
bie nicht an fich benfen unb nichts bor fidf bringen. SBenn to 
Verlangen, baff hente bag panier beg beutfchen Slbealignu 
wieber aufgehflangt werben fott in ©eutfdjlanbg ©anen, 
fprebigen wir nicht ein (Schwelgen in ©efühlen, ein tatenlof 
©ämmern, ein geiftigeg ©eniefjen — unfere ©röfjte 
waren ^bealiften, aber SJcänner beg ©ebanfeni 
beg haften §er§eng unb ber ©at! Sürrnin, ber grof 
farl, SJtartin Sutljer, ber alte 5*% ^riebridh (Schiffer, al 
bie gelben ber preufnfdjen SSiebergeburt unb Otto bon SBi 
mard, — a£fe§, ihr tgerren ohne (Schwung unb Siebe, alli 
Sbealiften! ©emt bag Söotfen bon ©rogent, bag aufjer ihne 
lag, trieb fie, mag eg beim einen ber ©rieb §ur Freiheit, beii 
anbern ber SSitte §um ügerrfdjen, beim ©ritten bag ©ewiffei 
beim SSierten bie Pflicht, bei anbern ein anbereg ftarfeg © 
fühl gewefen fein; unb bem ©ebanfen folgte bie ©at, nicht g> 
wollt ficf) felbft §um ^Jujjen, fonbern ben anbern, bem S3oIt 

©ag äßefen beg ^bealigmug, Wie wir ihn berfiefjen, if 
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njj er fidf) bon ber ©elbftfud)t abfefjrt, an anbete benft, für 
ibere mitten mit! — alfo bient, inbent er fdjafft unb tjanbctt. 

Sie Slbtelfr bon ber ©elbftfudjt tut uni not, ber Eebante 
t bie Slügemeinfjeit, an bai 33oIf, aui bent mir Iferbor* 
gangen finb, in bem mir fielen, bai uni überbauert. 

9Jtan flagt, baff unferer $eit bie ^reube fetjte — mit 
edjt — unb baff bie SSegierbe nacfj Slbmedjflung, nad> ©ert* 
tion an iffre ©teile getreten fei, ber Taumel, bie Unruhe, 
rüft euer eigenei (Seelenleben, unb ifjr mifft, baff ber auf bie 
gene ißetfon befdjränfte Eenufj eudj nicf)t erfreut; fo ift 
r Spange! an Srreube eine t^ofge ber ©elbftfudjt, unb bie 
reubc fefjrt mieber ein, fobalb iljr bie ©elbftfudjt berbannt. 

mtere Hmfetyr 
\%eidjir efottn ofyne innere Umfefjr nadj Etfen* 
/Vnen, SSoIIeit unb Empfinben mirb unmöglidj 
in — mit if)r mirb bie gemaltige Slrbeitileiftung 
ix Erneuerung unf er ei gef amten nationalen 
ebeni fid) burdjfefjen laffen; bai Eange mirb ge* 
innen unb feber einzelne mirb beffer unb unterlief) reidjet 
erben. 

Ser tatenfrolje, nadj aufjen mitten mottenbe ^bealürnui, 
n mir ben beutfdjen nennen, mirb uni bie Siebe jum SSater* 
nbe mieber fdjenfen, bie mir taum meljr tennen; benn mai 
ti fefjt babon §um geftgebraudj unb I)öfifd)en gmeden an 
n paar Sagen bei ^aljrei borgegeigt mirb, pat mit bem 
elften, meü felbftlofeften aller Eefüfjle menig ju tun; bie 
!jte SSaterlanbiliebe erfüllt unb ergebt ein Seben in feber 
tunbe, fie gibt ifjm SBärme unb begrünbet bai munberbare 
efüljl bei gufammenljangci mit &en Millionen gleidjett 
lutei, mit ber Emigteit. 

Oft mar in biefen SSIättern bie 3tebe bom ©taate — biei 
lort tlingt fremb unb fagt bem §ergen nidjti; mie anberi 
irft auf uni bai SSort bom SSoIfe. 5Iber man ftöre fid) 
trän nidjt: mie ber Seutfdjc ben ©taat berftefjt, ift er lein 
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Blutleerer begriff, fortbern eilt lebenbigeä SKefen, ba§ orga < 
fierte SSolf, aIfomitiI)mibentifd),toennfeineSfOrmi 
bem Söefen be§ SSoIfe§ cntffsredjen. 

(£§ ift ber leitenbe ©ebanfe biefer ©djrift, baratt m- 
guarbeiten, uttb be§fjalb fotf, toer gleidjeä $iel erftrebt, aufs! 
rufen toerben, bent beutfdjen ©taute, unferem ©eutfdjen Üieid 
bie gleiche Siebe gu gönnen, loie unferem SSoIfe felbft. 

©er SbealBnuB, ben toir prebigen, toirb in unferm SSo 
toieber Männer toirfen laffen, unb ber ©Ijarafter toirb 
feinem fRedjte fomnten. tgeute arbeiten bon oben unb unt 
bie fjemmenben Kräfte ber SltBlefe fo entgegen, bafj, lo 
bon Männern Oorljanben ift, nidf)t gugelaffen toirb gur gii 
tung ber ^olitifd^en ©efdfjäfte; man !ann Ijeute mit gute 
©etoiffen nid)t entfdjeiben, ob ba§ allgemeine SSaf)Ired)t ob 
bie SSeftimmung eine§ ©ingclnen fd^äbtiefjer toirfen, inbe 
fie berufene fernsten unb bie ©efefjide fotzen anbertraue 
beren Segitimation allein barin befielt, bafj fie ber SUta! 
gefallen ober bem ©inen bequem finb. 

Q3oIf unb Äervfcfyer 
eitn toieber Scanner unfer SSolf führen, bann toirb bc 
felbft fein SSerfjältnB gum Sräger ber Krone toieber f 

tote e§ bem beutfdjen SSefen entfbridjt; ber Kaifer nid)t bi 
§errfdfjer, ber unnahbar thront unb fid^ aB ber t£>err füljlt ur. 
feine ©naben berfdjenft, an tuen er mag, fonbern ber ©rfte ii 
SSoIfe, ber unter ifjm lebt unb mit il)m unb aB ber dürfte bei 
bflidjtet ift, if>m am treusten unb felbftlofeften gu bienet 
S$ie toir un§ bie gufunft fcenfen, ift bie 45oIitifc^c SIrbeitt 
teilung fo: ein unfern SSerfjältniffen entfpr ecljenbe 
SQSa^Iredbtt ermöglicht bie SluSlefe erfahrener, tiid^ 
tiger unb d;arafterboller SDlänner für ben SReidjS 
tag; a u 3 i f) nt fjeben fid; b u r cf) befonbereSSebeutun 
bie Männer fyerauS, bie gu ben oberften $mter 
taugen, unb bie gugleidf bie SSertrauen3 manne 
be§ Kaifer§ unb be§ SSoIfeö finb. ©o loirb bie SSet 
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inbung gtoifdjen bem SSoIfe unb bem §err[d)cr ^ergefteüt, unb 
:ic bon felbft mirb gcfdfefjen, mag ber alte SSarbeleben einft 
.abmig bem [Römer gegenüber augfprad): 

„33ei allen SSölfern tun bor adern not Scanner, fo treu 
:tb unerfdjroden bor ifjrent dürften fpredfen, mag bag S3olf 
;ibet, benft unb münfdjt. Senn otjne bie, mo fod er’g tjören; 
: bod) [ein öljr nur eine! SDcenfdjen Df)r." 

©g toirb neben ben 21 bei ber ©eburt ein 21b el 
e§ edjten 93erbienfteg treten, unb [ein SBert mirb am 
lannt [ein, audj oljne ba[j er [idj burcf) ^Sräbifate augmeift; 

er alte 2lbel aber mirb mit ifjm in efjrenboden SSettbemerb 
eten, unb bie Südjtigften merben am SSerfe [ein, bem ©angen 
i bienen. 

SEßatjrenb tjeute adeg barauf angelegt gu [ein fdjeint, bie 
iänner gu töten, b. 1). [ie [ür bie öffentlidffeit tot gu madjen, 
ibem man [ie nidjt gur ©eltung lomnien läfjt, mirb bie 
eue $eit, bie ü>ir fjcrbeifefynen unb erftreben, ifjnen [reie 
ialjn geben, unb ba auf Scanner adeg anlommt, mirb man 
inn, bag befannte Söort [Ridjarb SSagnerg umbilbenb, fagen 
innen: ifjr modt eine beutle ©taatglunft — if)r l)abt [ie. 

„Sie ©efjnfudjt nad) großen fielen ift ba", meinte Sperr 
m S3etl)mann=§odmeg etmag berfdjmomrncn; man [od if)m 
ig bem SSolfe fjeraug antmorten: nidjt nur bie ©ef)nfud)t 
t ba, [oitbern bie giele, unb eg gilt, um [ie gu arbeiten. 

Unfer $iel ift: ©ine Oieform beg [Reidjcg, bie bie 3u!unft 
nfereg S3olfeg fidjerftedt, eg reinigt bom frattfen, unb bag 
lefunbe ftärft — bie gurüefgreift auf ben leitenben ©ebanlen 
er Oieidjggrünbung unb bie Sofung auggibt: Seutfd)lanb 
cn Seutfdjen! 



Q3ott ben ©runb^ügen beutfc^er 90kd)i 
politih 

Unfere Sage 
^^^ie 9?eicbgreform fott in ber ^auptfad^e bie Stufgabe ei 

füllen, bie gnfunft unfereg SSoIfeS §u fiebern, inbem f 
feine fittticbe, förderliche, dotitifebe unb mirtfdhaftlicbe ©efunt . 
beit mieber Ijerftellt unb meiterbin erbätt. (Sin gefunbeg SSo! 
aber null leben, unb bagu gehört bie (Sicherung unb SSt 
tätigung nach auffen, atteg bag, mag man mit bem SDSort 
SJtadbtboliti! gufammenfaffenb bezeichnen fann. 

SZadh bem, mag oben über bie ltnrichtigfeit beg (Stf)tag 
mortg Oon ber „(Saturiertbeit" beg Seutfdben 9teidhe§ gefag 
morben ift, mirb eg nidht überrafeben, trenn 1)kx ungtoei 
heutig auSgefbrochen mirb, baff ber Seit ber Erboberftäcbe 
ber beute unter beutfcber §errfcbaft ftebt/ bem S3ebürfnig bei 
beutfehen SSotfeg nicht genügt. Ob bieg ben anbern Staate! 
leib ober Heb iff, muff ung fatt taffen; fie mögen eg miffer 
unb beizeiten ihre Entfcbeibung treffen, ob fie üorzieben, um 
im guten ober im böfen bag zu üerfdhaffen, mag mir braunen 
Sanb. 

333er bag ©tücf fyat, einmal einem ber Eeifter zu naben, 
bie feit zwanzig Sab^eu unfere äußere ^ßotitif machen, bet 
hört Oon ihnen bie Offenbarung, baff eg oiet leichter fei, alc 
ruffifetjer, franzöfifefjer, engtifcher SJtinifter eine brauchbare 
unb babei gut augfebenbe fßotitif zu betreiben, benn mir hätten 
eben bag Ungtücf, Oon Oft unb 333eft oon unbebingten geim 
ben umftammert zu fein, im Süboften aufferbem bag beutfehe 
Sbradhgebiet Oon Sübftamen bebrobt zu feben, mäbrenb int 
ÜJtorbmeften Engtanb auf ber Sauer liegt, bag ung jeberzeit 
ben 353eg zum 333ettmeer üerfderren fann. 

Stileg richtig, mag fo Erleuchtete fagen, aber man braucht 
nicht bie Schule beg Stugmärtigen Stmteg burdbgemaebt zu 
haben, um bag zu miffen. Unfere Sage ift fahmierig; begl;atb 
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)rbert [te befortbere Südlftigfeit ber teitenben Männer unb 
auernbe ütnfbannung ber Kräfte beg 23oIEeg, mobei mieber* 
olt fei, mag oben im Vorbeigehen auggeff>rocf)en mürbe, baff 
ieg ein ©lütf für ung ift. 

Unfere Sage ift fcfjmierig unb mirb eg mit jebem Sage 
tehr. ©runbfalfdh ift bie Slnficfjt mancher fog. ©taatgmänner, 
ajj jeber gemonnene Sag unfer fffreunb fei, meil mir bon 
:Ibft ftärfer mürben burd) bag SSadhfen unferer VoÜggahl 
nb ihreg Veidhtumg, mäljrenb granfreid) am ®nbe feiner 
eiftung3fäf)igfeit gu Sanbe angefommen fei, (Snglanb halb 
) meit fomme, unb fRufflanb immer mehr bon ben SCuf= 
aben im fernften Dften unb im afiatifdjen ©übofien in 2In= 
mud) genommen merbe. Sarin liegt natürlid) etmag 9fiid)= 
geg, aber eg ift eine ^olitif auf fo meite ©icfjt, baff fie bag 
benbc ©efd^lec^t gur Untätigfeit berurteilt, menn man fid) 
arauf allein entrichtet; aber grunbfalfdf ift fie, menit in 
nferem Volfe 33ebürfniffe entfielen, bereu Vefriebigung nidjt 

i» lange bertagt merben fann, big bie berühmte „Arbeit ber 
leit" für ung entfliehen Ijat. 

SBie bie ©ebilbeten in unferent Votfe, bie Seute mit 
:mag bolitifdljem 33Ii<fe, attmählid) erfannt Ijaben, bafj bie 
Soltti! ber ©aturiertljeit unferer mirflic^en Sage nidjt mehr 
[ttfhridjt, fo ift eg geboten, bafj alte am öffentlichen Sebeit 
intereffierten umbenfen lernen unb berlangen, bafj mir 
ätige äufjere ißoliti! treiben, fagen mir ruhig 
ggreffibe. 

©erabe menn mir bon geinben umftammert finb, müffen 
iir ung regen, um nicht erbrücft gu merben, unb fo gut aubere 
Nationen ihre Slugfidjten unb SSegefjrungen öffentlich erörtern, 
innen mir bieg auch; eg ü)irb fogar nü|tidj fein, bieg gu tun, 
enn gerabe bag ©dhmeigen ber beutfcfjen Öffentlicfjfeit unb 
tegierung, bag ber UnEIarljcit unb giellofigfeit entfpringt, 
•irb bom STugfanbe für befonberg berfdjtagen unb tiftig ge* 
alten, unb man bermutet Stbfichten nach allen ©eiten, bie 
ernifj beunruhigenb mären — menn fie beftünben. (Snglänber, 
luffen unb ^rangofen raffen bon Saub gufantmen, mag irgenb 

137 



gu fjaben ift, oljne bafj fie eigen tlidj 33ermenbung bafiir Ijabei 

— mir mit unfern 65 Sttittiouen 9D?cn[<f)en motten nicljtS uni 

tun nitfjtS; ba§ mitt ben anbern aber nidjt in ben üfopf, ba) 

mir mirflicf) nid;t§ motten, ©ie beurteilen un§ nadj fidf) felbj 

unb finb übergeugt, bafj tiefe jßläne baljinter fteden unb baj 

mir gu einem ©emaltftreidje aus^oten merben, ber mit einen 

©djlage baS taug SSorbereitete bermirllidjt. 2Sär’ e§ nur fi 

— aber S3ülom, ©djön, S^iberlen als Präger einer führten 

meitauSfdfjauenben ^ßolitif beS SSottcnS unb ber Sttadjt! 9Ka 

rolfo I)at bie 21ntmort gegeben, unb man !ant 

annet)men, b a fj fie im 21 u SI a n b berftanben morbet 

ift: bonbiefen©taatSmännern fürstet man nidjtS 

3$aS man jejjt fürchtet, ift baS beutfdje SSolf in bem ©inne 

bafj eS 9ftadjt ift, ein gemaltigeS igeer fjat unb eine ftarfi 

flotte, unb bafj bie tatfäcfjtidje ttftadjt borbanben ift, bii 

beutfdje ülnfbrüdje burcbfe^en fann, menn erft einmal miebei 

ein Staatsmann fommt, ber foldje ernftlidj gu ergeben 

magt. 

2)aber bie Grrmägung in fionbon unb fßariS, ob eS nidf)l 

gmecfmäfjiger fei, unS angufatten, folange man felbft nodj 

ftar! ift, unb eS ift lebiglicb bie fftüdfidjt auf baS immerhin 
bor^anbene tttifilo, menn man nidjt ben SJampf eröffnet. 

(Snglanb unb grantreidj betreiben aggreffibe *)3oIitif, mir 

aber galten unS nicht nur in ber ©efenfibe, mir tun noch 

mehr, baS Ijei^t nodj meniger: mir entfagen. 

(£nttt>eber — ober 
^fT>enn man berlangt, bafj unfer 23olf in begug auf bie 

©rmtbanfdjauung bon ber äußeren 9teidjS|mIiti! um* 

benfen unb fidj gum S3e!enntniS ber aggreffiben Sßolitif burdf)* 

ringen fott, fo mufj man if)m bie elementaren Sftöglidjfeiten 

ber überhaupt für baS SDeutfdbje ttieidj in 93etradjt lommenben 

^ßolitil geigen; baS finb biefe: 
©ntmeber mir finben, bafj eS unS gut gebt, bafj mir 

täglid) moblbobenber mcrben unb jßla£ genug auf lange, lange 
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ieit fyabeit; bann laffen mir ben Singen ihren Sauf unb 
efdjränfen ung meiter auf bie Sefenfibe; b. I). mir berteibigen 
ng, menn anbere einen Angriff magen. SIderbingg biirfen 
iir ung bann aud) ben $opf nicfjt gerbred)en über bie (Sr* 
altung ber 21bfafjgebiete für unfere ^nbuftrie, aud) nid)t 
arüber, moljer mir bie ung feljlenben Siofjprobuftc befommen, 
icnn bag midgünftige Sluglanb ung ben 93egug erfdjmert ober 
ar unterbinbet; mir müffen alfo barauf bertrauen, bad bie 
iSljerigen mirtfd)aftlid)en SScgieljungcn gunt 9Iuglanbe fid) 
ic^t beränbern unb minbefteng fo günftig bleiben, mie fie 
:fct finb. 2Bir müffen aud) ^inneljmen, bad mir biedcid)t 
n eigenen $ett erftiden, fidler philiftrög unb !rämerl)aft 
ntarten, bie 9tode eine! größeren 23elgieug übernehmen — 
ber mir erfüllen bag ^beal einer folgen Sluffaffung, inbem 
)ir möglidjft billig eingufaufen unb möglid)ft teuer gu ber* 
lufen fudjen, unb bor allem, mir haben ^rieben, cg fei benn, 
ad eg einem böfen Nachbarn nid)t gefällt. 

Sldeg in adern: bag i^beal ber iQbeallofen. 
Ober mir bemerlen, bad nicht nur im Snlanb ber mirt* 

fjaftlidhe ®ampf umg Safein fid) täglich berfdjärft, fonbern 
ad aud) ber 2lbfa£ nach auden immer fdjmieriger mirb; mir 
berfehen nid)t, bad mir in begug auf midjtige fftohprobufte 
om Sluglanbe abhängig finb unb ©efaljr laufen, cineg Sageg 
ihm gelegt gu merben, menn eg bem Slugfuhrftaate fo beliebt; 
?ir beobachten bag SBadjgtum unferer SSolfggahl unb fehen 
en Sag lommcn, mo bie Überböllerung ba ift unb ber Über* 
ijud fid) bor bie 9?otmenbig!eit geftedt fieht, fich anbergmo 
ine (Sjifteng gu grünben. 

Sann merben mir fiitben, bad ben aug biefen Umftänben 
id) ergebenben Sebürfniffen einer nahen $u!unft bag heutige 
Deutfcfjlanb mitfamt feinen Kolonien nid)t ©enüge tut, fo bad 
iir Sanb ermerben müffen. Siefe 5J?otmenbig!eit grunbfädlidj 
nerfannt, mirft fid^ bie grage auf, mo mir biefen (Srmerb 
uchen, in Gruropa ober über <5ee. 
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0ie 90?ög(icf)feiten — allgemein 3ebc Slugbeljnung in ©uropa ift bon bornlferein nur bun 
fiegreidfe Kriege Jjetbeigufüfiten, ba meber ^ranfreii 

notf) Dlufflanb fo menfcifenfreunblich fein merben, ung Seil 
i^reö ©ebieteg abgutreten; Ijaben mir nun gefiegt unb ei 
gmingen wir Sanbabtretungen, fo erhalten mir (Gebiete, i 
benen Sftenfdjen molfnen, ^rangofen ober 9luffen, alfo 9Jier 
fdfen, bie ung feinb finb, unb ntan mirb fidj fragen, ob folc 
ein £anbgumacf)g unfere Sage üerbeffert. 60 meit finb toi 
nod) lange nidf)t in ber igergengljärtigfeit nationaler ©elbft 
fudft gefommen, bah mir bom befiegten ©egner bie Slbtretun 
menfdffenleeren Sanbeg bedangen; freilid) ift ein $bealif! 
mie Sagarbe, bor faft fünfzig Satiren nicf)t babor gurüd 
gefdjredt, für bie Söfmtg ber ^olenfrage berartigeg gu ber 
langen; etmag reidbjtid^ bhantaftifcf) 1£)at bor üurgem.eine bfeub 
ontym erfdjienene bolitifdje 23rofcf)üre (©rohbeutfdflanb boi 
Dannenberg) eine grohgügige Sßolitif ber ©bafuierung in 
Dften unb ,28eften gu Deutfdjlanbg ©unften nad) fiegreidfe: 
SSeenbigung ber eurobäifd^en ^rifig beljanbelt, unb I)ie ,unf 
ba finbet man in geitfdjriften nationaler 3iicf)tung äfjnlid)i 
©ebanfen erörtert, fo bah man mot)I anneljmen fann, fie lieget 
in ber Suft unb finb mo!)l erzeugt burcf) bie ©rfenntnig, baf 
bergmeifelte Slnftrengungen nötig fein merben, um bie Deut; 
fcfjen in ©uropa bor bem ©rfticfen gu retten, freilich firti 
bie ^Subligiften, bie berartigeg gu ißafner gu bringen mögen, 
gemeingefährliche „©haubiniften", benen man auch nidjl 
gugute Ratten mirb, bah englifdfe, ruffifcfje unb frangöfifdfc 
<S(f)riftfteHer in aller ©emütgrulfe ^ßtäne gur Aufteilung bee 
Deutfdjen 9ieicf)e§ für ben gad entmerfen, bah eg bem ge* 
meinfamen Angriff erliegen mürbe; bag nimmt ihnen bex 
beutfcfje ^fjilifter nicht meiter übet, benn ber grembe barj 
fid^ grunbfäfjlich immer mehr erlauben, alg ber Sanbgmamt. 

Da mir bie „©bafuiermtggfrage" im Vorbeigehen am 
gefcfjnitten ^aben, fei gefagt, baf) eg bietteicfjt gar nicht fo 
ungmedrnähig ift, gelegentlich babon öffentlich gu reben, bamit 
bie ©egner erfennen lernen, bah fo bergmeifelte 9ttahnal)men 
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rt 2)eutfcptanb fcpon iE)re SSertreter finben; fie merben bann 
ittben, bafj eine geroiffe SBorficpt bocp geboten ift, ba man 
en furor teutonicus nidjt affgu fepr reifen [off. 

28er piftorifd) benfen gelernt pat, bent merben fid) 
ie Spaare ftränben, menn man bedangt, baff ein bon 
Europäern befiebetteg Sanb „ebafuiert" merben [ott, mag bie 
emattfarne Unterbredjung einer biete gaprpuitbede alten Ent* 
ndtung bebcutet; baneben bedeut ber Eebanfe bag <25efüfjl 
eg ®utturmenfd)en, unb er ftept im 28iberfprucp mit bem 
itobernen SSötferredjt, bag bie ^ribaten ber friegfüprenben 
ttäcpte in iprent Eigentum fc^ii^t. 2tber menn man gerabe 
er be[onberen Sage beg beutfepen SSotfeg ganj auf ben ©runb 
e^t, bag in Europa eingefepnürt ift unb .unter Umftänben bei 
weiterem ftarfem 28acpgtum erftiden mürbe, menn eg fid) 
iept Suft mad)t, fo mirb man anerfennen müffen, bafi ber 
[aff eintreten !ann, mo eg bom befiegten Eegiter im SSeften 
ber Dften menfdjenteereg Sanb bedangen mu| — eg [ei 
enn, mir pätten befiebetunggfäpige Kolonien über (See ober 
nr mären ent[d)to[[en, mieber eine 2tngmanberung ESeutfdfer 
tt [rembe (Staaten gusulaffeit. 

gebenfaffg [offte man bie Ebafuierung nur atg ein §ilfg* 
littet in äufjerfter 9Zot betradjten unb eine [otefje futtureff, 
.edjttid) unb moratifd) bem geitempfinben nod) [o [rembe 
ttafjregel aud) nur [ür ben gaff ing 2tnge [affen, baff über* 
tätige geinbe ung angegriffen paben unb bann bon ung 
tebergemorfen fitib; mit anbern SSorten, au einen Stngriffg* 
rieg gur 28egnapme fremben Saitbeg §unt gmede ber Ebafu* 
erung fofften mir niept benfen, ung aber baran gemöpnen, 
ine fotepe StJiajgreget für gutäffig ^u patten atg dntmort auf 
inen gegnerifepen Angriff; ein fftaubfrieg miberfpridft un= 
men Gegriffen, eine (Strafe für rueptofen Überfall erfepeint 
ng gereeptfertigt, and) menn fie biefe pärtefte gorm am 
immt, benn „9?ot bridjt Eifen". Einem SSerteibigunggfrieg 
it biefem (Sinne barf auep eilt bon bentfeper «Seite aitgriffg* 
leife gefüprter gteidpgeadjtct merben, ben mir unternepmeit 
litfften, um ben Eegnern guborjufommen. 
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SluSfretynung rtacfy Gübofteuropa 
Ifo, e§ bleibt habet, baß bie 21u§beßnung in ©uroßa na 

-vV Dften unb SBeften nur im alleräußerften Notfälle 
S3etrad)t fommt; aber eä bleibt gu ertragen, ob nicßt ber ©üi 
often Dlaurn für un§ bietet, bie bon ben fog. „fubgermanifcßer 
©latoenftämmen aller 21rt betooßnten Seile Öfterreicß*UngarT 
unb be§ 3SaIfan3. Unfer äSerßältniä gu biefem Sanbe toii 
nacßßer erörtert toerben, aber ßier fei au^gefßrocßen, ba 
eine großartige S3efieblung be§ ©üboften§ ein 
burcßau3gefunbe£öfungbarftellentoirb — unte 
gtoei $8orauSfe£ungen, baß ein 33erßältniS gtoifcßen bei 
Seutfcßen fReicße unb £)fterreicß4tngarn gefunben toirb, baä i 
ber £form eine§ einigen 23unbe§ eine boltftänbige unb bauernt 
©olibarität ber ^ntereffen beiber ©taaten fcßafft, unb außei 
bem, baß bad <Qab3burger=3ieicß ficß eine innere ©taatlfon 
gegeben ßat, bie bie fulturette unb ßolitifcße $üßrung be 
Seutfcßett in ißm für alle 3eüen ficßerftelft, unb gtoar biee 
feit§ unb jenfeitd ber Seitfja. Sie Sogif biefer SSoraus 
fejjungen ift flar: mir toerben einen ©taat, ber einmal unfe 
f^einb toerben fann, nicßt ftärfen burcß Abgabe unfereS Übet 
fcßuffeS, unb erft recßt bann nicßt, trenn, er flatoifc^^mabjarifd^e 
©epräge annimmt unb bie ©intoanberer ber ©latoifierung.obe 
SCTJabjarifierung auSfeßt. ©inb aber biefe 93orau§feßungen er 
füllt, fo lönnte im ©inne einer glüdßaften.beutfcßen kolonial 
betoegung gar nicßt§ S3effere§ gefcßeßen, alä bie Slnfieblunl 
unfereä Überfcßuffeg in ben bünnbeüölferten Seilen ber Sonau 
monarcßie, toobei ber SSorftoß nadj bem SSalfan bon üortt 
ßerein in§ 21uge gu faffen toäre für ben 3d4>unft, too fen 
©ebiete ßinreicßenb Sßenfcßett aufgenommen ßaben. 

Sarnit jeber Irrtum au§gefcßloffen ift, fei auäbrücf 
ließ ertoäßnt, baß jebe iffolonifation außerßall 
b e § 3ft e i tf; e 3 felbftberftänblicß er ft bannin Slngrif 
genommen toerben barf, toenn bie innere ^olo^ 
nifation bei unä felbft burdjgefüßrt ift; benn es 
ift ein ©ebot ber nationalen ©elbftfucßt unb ©elbfterßaltung 
baß toir dJlenfeßett an einen anberen, felbft befreunbeteri 

142 



Staat erft bann abgeben bürfen, meitn uitfer eigene! §au! 
eftefft ift. 

$ommt e! aber bereinft, rnenit alte biefe Borau!fe£ungen 
jegeben (mb, §ur fofonifatioit be! europäifdjen Süboften!, 
o hätte ba! für bie gef amte beutfdje 9taffe ben ge¬ 
waltigen Gs r f o I g, b a ff b a ! I;eute gefährbete 
D e u t f <h t u nt Ö ft e r r e i d)! mtb Ungarn! für alle 
feiten gerettet mürbe. 
| 
ibevfeeifcfye 6ieb(ung 
^T^emt mir meber eine SMonifation unfere! Überfcffuffe! in 

heute ruffifdjen ober franko fifdjen Sanbftridjeu in 9Ut- 
riff neunten moffen, nadjbem fie üon ben befiegten büfjerigen 
3emohnern geräumt finb, ttod) eine fofdfe nad) bem europäi- 
heit Süboften betreiben fönneu, meif bie (Garantien auf öfter- 
eic^ifd)-ungarif(^er (Seite nicpt öorfiegen, fo bleibt nid)t! 
mbere! übrig, af! bie 9fnfiebfung über See, mobei man fiel) 
licht öerfdjmeigen barf, baff fie bie am menigftett ermünfcfjte 
(form ber beutfeffen fofonifatiou ift, ba fie eine Berjettefung 
■er beutfdjen BoIÜfraft immerhin in gemiffent Umfange nad) 
ich sieben fann. 

SSiefe Gsrfemttni!, baff bie überfeeifdje Siebefmtg au! 
Mnben, bie fid) au! ber geographifdfen Sage be! SJeutfdhen 
teic^e! ergeben, erft an fester Stelle in! 5fuge gefaßt merben 
off, ftefft nun burdfau! nidjt im SBiberfprudj mit bem, ma! 
rüffer gefegentfid) ber Befpredfuitg ber beutfd)en 9Jtaroffo- 
lolitif gefagt morben ift; bort mürbe e! ganj allgemein af! 
ringenbe Aufgabe ber 9teid)!|)oütif erffärt, überfeeifeße! 
3iebefung!fanb gu ermerben, uitb e! mürbe üerurteift, baß fie 
Jiaroffo ben ft-rangofen preügegeben fjat, obmoljf e! unter 
Üen benfbaren ©eficht!punfteu für un! unentbehrlich ift. 

$)iefe Behauptungen ßatte ich im öoffen Umfange auf- 
edjt; abgefefjen baüon, bah ÜDfaroffo allein fdjou af! Grrä- 
ebiet unb megen be! Baummollbau! für un! unter affen 
tmftänben notmeubig ift, fpridjt feine Bebeutuitg af! fehr 
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braudjbareg ©iebetunggtanb ernft^aft mit; berat mir mifn 
ja nid)t, Jute bie Sftögtichteiten ber europäifdjen ^olonifatit 
fid) in $ufunft geftatten; mir fönnen nid)t boraugfehen, ;b 
bie SBebingungeit einer füböfttichen ©iebetung fidj erfüllt 
taffen, auch nicht, ob mir je in ber Sage mären, bon ^ranfre) 

ober Sftufjtanb ©ebietgabtretungen gu ergmingen. Seghio 
müffen mir ©iebetunggtanb in 93ereitfd^aft f)aben, bag u» 
gu Eigentum gehört, gemiffermaffen eine fHeferöe; nur bat 
finb mir f)infid)tlid) ber Unterbringung unb SSerforgu^ 
unfereg bereinigen Überfdjuffeg fo unabhängig, mie eg bi 
begriffe beg ©taateg atg einer fouberänen SKadjt entfjpric. 

Saran aber muff unbebingt feftgetjattenme* 
ben, unb nufer Umbenfen in biefer S3egie^uig 
!ann gar nicf)t rabifat genug fein, bafj mir eint 
irgenb inSSetradft fontmenben SSoIfgberluft but) 
5tugmanberung in frembe Staaten nie miebt 
erteiben bürfen. 

2Sir bejafjen atfo bie Sftotmenbigfeit, unter alten Ui= 
ftänben überfeeifctjeg Sanb für bag Seutfdje SReich gu ermerbt, 
mobei betont fei, bajj aujser bem .Qmecfe ber Stnfiebtung I: 
für ung brennenb gemorbenen beg inbuftrietten 2lbfa|gebiei> 
unb beg ©utturtanbeg für ung fetjtenbe SRo^robufte in 
tradft gegogett merben müffen. 

(Sngtanb 
^^iefe bon ben nationalgefinnten SeutfdEjen atter Partei 

erfannte S^otmenbigfeit bringt ung in ©egenfafc jl 
Sngtanb, richtiger, fie öerfdEjärft bie ©egenfä|e, bie gmifdjJ 
Gmgla'nb unb bem Seutfdjen Reiche beftetjen, big gur U 
erträglidjfeit. Siefer SSetter jenfeitg beg Sfanatg neibet ui 
bie gemattigen mirtfchafttichen Gsrfotge auf alten ©ebieten, b 
mir in Angriff nehmen unb fürchtet baburdj gefdjäbigt \ 

merben; er btidt mit Sttifjtrauen auf unfere flotte unb bau 
um bie ©runbtage feiner eigenen 28ettmad)tftettung; beibi 
ermedte in ihm feit bem letjten ^ahrgehnt beg borigen $ahi 
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unbertg jene (Stimmung, bie fid) bon nerböfer ©ereigtl)eit gu 
ffener ^einbfcfjaft fteigerte, unb beren 9Mf)rboben gang un= 
eftreübar ba§ dtfiffbeljagen mar, bag bie ©rünbung beg 

beutfdfen Sfteidjeg fjerborgerufen ^atte. 
ö 3u biefen ©egenfäjjen ift nun ein britter 
efommen: bag b e u t f d) e Streben nad) fianb 

«ber See unb ber englijcfje (£ntfcf)IuB, foldjen ©r = 
%erb nid)t gugulaffen. ®ag §erbortreten biefeö neuen 
iJegenfaBeg ift bag midjtigfte Ergebnis beg Sttarollofonfliltg 
ir bie äußere ißolitif; bon ben folgen für bie innere ift 

■Iben augfüljrlid) gefprodfen morben. 
©g finb SSertjanbtungen im ©ange, um biefen ©egenfafj 

litt milbern, unb ©nglanb gibt fid) ben Slnfdfein, alg ob eg 
ng überfeeifdfen Sanbermerb gönne; magfefjt in begug 
ierauf gmifdjen Sonbon unb Berlin Oor fid) gef)t, entgiebjt 
d) ber Öffentlidfleit; mag man barüber Fjört, fpridft bafür, 
afj mir mieber einmal grünblidj Ifineingelegt merben füllen. 

Sßenn ©nglanb fid^ jefjt bemüht, ben ©egenfafj abgu* 
djmädfen, fo mirb eg feine guten ©rünbe bagu Ifaben; mir 
Oeutfdfen aber müffen ung flar fein, baff eg fid) nur um 
ine fcfjeinbare -äJtilberung Ifanbelt, baff fadjlid) ber ^onflift 
t botler <Sd)ärfe fortbefteljt. ®enn mag ©nglanb ung bietet, 
ärb nur fein, mag eg glaubt entbehren gu lönnen, unb mo 
■> glaubt, ung nidft fürsten gu müffen. 

2)ie 28al)rf)eit ift, bafj ©nglanb ung lein ©ebiet über* 
tffen mirb, bon beffen Söefif) irgenbeine nachteilige SBirfung 
uf feine eigene 9Dfiad)tftetlung auggelfen lönnte; nad) biefer 

:!id)tung füllte bie bor bem Parlament gemachte Pufferung 
eg ^ßremierminifterg Slgquitl) unbergeffen bleiben, baf) ©ng= 
mb eine $eftfe£ung beg Seutfdjen 9ieid)eg an ber SSeftlüfte 
taroffog alg mit feinen ^ntereffen unbereinbar nid^t bulben 
inne. 

SBo benn? Sim Innern bon Slfrifa? 
©ine foldfje Haltung ©nglanbg geljt in gleicher Söeife gegen 

e beutfcfje ©l)re, mie gegen bag beutfdfe ^ntereffe; mir ^aben 
dein gu beftimmen, mag mir braunen, unb merben ung 
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frembem Sfiaclitfprud) nid^t untermerfen. 2öag im fgerbfte 191 
ben heutigen ©tolg am tiefftert gefränft Ifat, ift bag mol) 
begrünbete (55efül)lr bafj bie Ungulänglidjfeit SSet^mann §ol 
megg unb bie Seidftfertigfeit !fHberIen==28aed)terg eine fold 
Untermerfung bottgogen Ijabe. 9?idjt nur mu| bie SBiebe: 
fjolung biefeg fd)mcif)lid£)en SBorgangg auggefdjloffen fein, fot 
bern bie beutfdje $o!itif mu§ bei erfter (Gelegenheit aug freiei 
(Sntfdflufj bie (Gelegenheit Ijerbeifüf)ren, mo ©nglanb ernei 
$arbe befennen muff- ©ntfdfeibet eg fich mieber in unfreutü 
lidjem ©inne, bann müffen mir ben $el)bet)anbfd)uf) aul 
nefjmeu — bann ift eg flar, ba§ bie beutfch=englifd^e $rag 
rtidht burd) ^omiteefunbgebungen unb greunbfdjaftgbefud^ 
gelöft merben !ann, fonbern aud) nur burd) 951ut unb (Gife: 

ttftan !ann nidjt anberg, alg biefen föonflift einen tragi 
fdfen nennen, beffen SBurgel allein in bem englifdjen 9ttifj 
trauen liegt; mie ©fjafefpeare bie ©iferfudft im Seben gmeie 
eblen, liebengmerten ttßenfdjeu gur Urfadje tragifdfer SBermid 
lung geftaltete, fo fcheirtt bag 93ölferfdjidfal bie gleite Seiben 
fdfaft gmei tüchtigen Nationen gerntanifdjen 931uteg gum SSet 

fjängnig machen gu motten; fein groeifel, bafj Qntglanb babei 
bie tttotte beg ©tljetto fpielt — ©ermania aber ift nidjt ®egbe* 
mona unb mirb nidjt bag Opfer lünftlich aufgeftadjelten §affeg 
merben; mir miffen ung gu mehren. 

S)ie tieffte Xragif liegt barin, bafj bei ruhiger SSetradjtung 
fein Slnlafj gu emftem Streite gegeben ift. Sltteg, mag in 
©eutfdjlanb SSilbung befipt, liebt unb bereljrt ©nglanb — 
abgefefjen bon feiner jßolitif; biel rneljr alg eg gut ift, aljmen 
bie national Igaltlofen unb ^albgebilbeten englifdjeg Söefen 
nad^; mir hegen feine politifdjen Richte, bie ©nglanb gefaxt 
lidh merben fönnen; feine i^nbuftrie unb bie unferige Ijabet 
fidh nodh nicht mirflidh gefdjäbigt, unb eg ift faum abgufeljen 
mann fie fidh fdjäbigen merben. Sllfo bei faltem SSlute gm 
fein ©runb gur fRibalität, nodj meniger gur geinbfdjaft, ment 
©nglanb nur erfennen mottte, bafj 65 ttftittionen SD^enfcher 
in ©tamm=®eutfdjlanb leben fönnen, bietteidjt gur -ftot aud 
75, nidjt aber 80 ober 90 ttftittionen. 
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(Seinen 46 Millionen [oll bie 2Belt gehören, unfere Diel 
größere ,gal)l foll Don if)r aulgefdfloffen [ein. Qn bent Gingen* 
btidf, mo Gümglanb bie Unpaltbarfeit biefel feinet politifdjen 
©runbfafcel anerfennt, oerfcffminbet ber englifch=beutfcf)e ®on* 
flift, unb bie beiben Lettern germanifdjen Slutel geftalten Der* 
eint bal <SdE)icffaI ber SBelt. 

©o unb nid^t anberl ift bie ©adje Don beutfdjer ©eite 
betrachtet, unb unfere §anb fann §u ehrlicher $reunbfd;aft 
(Snglanb [eben Sag in bie [eine legen — gu ehrlicher 
$reunb[cf)aft. 

®ame el ba§u, [o fönnte Diel eblel Slut unb Diel tüdjtige 
Sraft gebart toerben; bei (Snglanb liegt bie ©ntfdfeibung. 

SSer bal fjeroifdfe kontent im (Singelleben, [omeit ber 
oirtf<f)aftlicf)e Safeinlfampf bal pläfjt, im Sölferleben aber 
unbebingt toieber all ^err[d)enb unb treibenb [eljen möcfjte, 
ber toirb bie Rügung bei Sölferfdfidfall banfbar für bal 
Deutfche SSolf fjinneljmen unb benfen: in unferer gangen @e* 
fcf)id)te ift el uni hart getoorben, Dortoärtl gu fommen unb 
uni burdjgufepen — toarurn foll el jejjt anberl [ein? üftadt) 
unenblidjen inneren Kämpfen [inb bie beiben beutfcfjen Sor* 
machte gu fraftDoflen ©taaten getoorben; ber Sruberfrieg bei 
fgaljrel 1866 gmifdjen beiben toar nötig, um bal Seutfcffe 
Keich gu begrünben. SBarum foll bie Slnerfennung unferer 
JSeltftellung erreidfjt toerben ofjne ben $ampf gmifdjen ben 
beiben Settern? 

Qm ©inne fjeroifdfer Skttanfcfjauung nehmen toir ben 
mglifd^beutfdfen (Segenfafj tro£ feiner Sragif all ©egen für 
uni Seutfdje hin, toeil mir miffen, bafj $ampf unb Prüfung 
ml not tun. 

©o betrachtet, f>at friegerifdfe Sluleinanberfepung 
gtoifdfen (Snglanb unb bem Seutfdfen [Reiche feinen ©djreden. 
$1 mirb uni hart toerben, aber mir toerben uni burcfjbeifjen. 
Sie Qntereffen Don §anbel unb Qnbuftrie merben -Rot leiben, 
gang getoifj unb im pöchften ©rabe, aber bal läfgt [ich nicht 
fermeiben, unb nod) finb mir nicht fo meit, baff mir fie allen 
mberen Qntereffen ber ®e[amtheit boranfiellen. 9Tucf) mu| 
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man fidj barübet ffar fein, baff ber ©eemeg uni mäfjrenb be 
®auer bei Krieges für 2fui= unb @infuf)r boffftänbig ber 
fperrt fein mirb; menn man im Kampfe um bie S3erftärfun< 
ber beutfdjen gfotte unferer ©eemadjt bie Aufgabe gumeift 
fie müffe ben ©eeberfefjr ermögfidjen, fo ift bai ein fromme 
betrug, an ben aber fein Unterridjteter glaubt. 

deinen ßrieg, jammern unfere Qkfbfadibeafiften — ei 
ruiniert uni; bai fjat nodj feilt ^rieg fertig gebradjt, nid) 
einmal bie furdjtbare 9?ieberfage Sßreufjeni gegen :fta.poIeot 
mit ifjrer unerhörten Sfuifaugung bei befiegten Sanbei. ®ei 
Spanbef mirb fidler fdjmere Einbuße erfeiben, aber er mirb 
fidfj feine 2öege fudjen; Diel fdjfimmer merben bie S3erf)äftniff( 
ber gnbuftrie fid^ geftaften, unb man ntufj fid) bor Sfugeti 
galten, mai ei het&t, menn eine monatelange ®rifii über fie 
fjereinbridfjt. Slber audj biefe fjat bieffeidjt iljr ©utei; in 
furdjtbar ernfter SSeife madf)t fie ffar, mof)iü 
unfere (Sjrbortmirtfdjaft uni füfjrt, inbem fie uni; 
b'orn SluSIanb abhängig macht, unb bie füljrenben Scanner 
ber gnbuftrie merben bann bieffeidjt fdjneffer gu bem Grnt* 
fdjfuffe gefangen, ihren betrieben freimiffig ©djtanfen gu 
fe|en unb bie Sßrobuftion nach bem Söebürfnii bei inneren 
Sftarftei einguridjten. 

Slffei in affern: mir fennen unfer SBerhäftnii gu (Eng* 
fanb unb finb gu ehrlicher greunbfdfjaft, gu efjrenboffem gtie* 
ben bereit, menn unfer Sfnfprudj auf ÜÜJachtauibehnung am 
erfannt mitb; im anberen gaffe nehmen mir ben SÜantpf auf, 
im hoffen 33emufjtfein feiner ©bfjmere unb ber Opfer, bie er 
uni auferfegt. 

SSereit gum Kriege berfangen mir, bafj unfere Stegierem 
ben bie ffeinfi^ängftfid^e Stüdfidjt aufgeben unb bie not* 
menbige 2fuieinanberfe|ung nicht um ben $reii einer morafi* 
fdjen iftieberfage htnauifdjieben, meif mir in fo bief SEJtonaten 
ober gabren in bem ober jenem fünfte ber ©eefriegführmtg 
etmai beffer gerüftet fein mürben; baiiftbieSluffaffung 
bei 9tefforti, nidfjt bie einer ©taatifunft, bie bai grofje 
©ange mit aff feinen gmponberabifien im 2tuge hat. 
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Jranfretcf) 3 m Stnfdptuß pieran fei unfer SSerpättnig gu f^ranfreidj 
Betrautet. Stucp in ipm ift £ragif, and) pier opne ©cputb 

)er töeutfctjen; mer geredet ift, mirb aber anerfennen, baß bie 
^rangofen befferen Grunb paben gu iprer geinbfepaft gegen 
)ag Seutfdje 9?eicf) atg bie Gngläitber — befferen Grunb im 
Sinne ber SBöIferpf^cfjoIogie, niept reatpotitifdjer Grmägung 
)er gefcßidjtticpen £atfacpen. g-ranfreiep ift befiegt morben — 
)a§ ift anberen aucp fdjon gugeftoßen; ^ranfreid) ift beraubt 
oorben — bag ift eine finge; ^ranfreicpg SSaffeneßre ift 
iertejjt — bag ift nidjt maßr, benn eine eßrenßafte 9Hebertage 
ft feine ©cßanbe. filber fffranfreidj ßat feine befonbere (S^re 
mb gefällt fiep in ber 9iotte beg Gnteßrten, ber ©üßne f)eif(^t. 
Jiur mirb man ung 2)eutfdjen ertauben, ein Gßrgefüßt fjöc^ft 
'ettfam gu finben, bag feine Söieberßerftettung bott ber ÜQilfe 
mberer ermartet; Gngtänber ober Muffen ober beibe gufammeit 
otten ben f$rrangofen Genugtuung berfeßaffen ßetfen. 2)ieg 
.priemt bafiir, baß ein fatfeßer Gßrbegriff bie grangofen narrt 
— mir fömten nichts bafiir unb müffen ung bamit abfinben. 
2lber traurig ift eg, baff ein 23otf, mie bag frangöfifeße fiep fo 
'eßr betrügt, baff eg reefjt eigenttid) bie potitifcße ©etbftänbig* 
feit aufgibt unb im ©eßtepptau anberer baßergießt, fei bieg 
nun 9tußtanb ober Gngtanb. ©o ift eg für bng ©cutfcße 
jReid) ein Stnney jener anberen gemorben unb ßat aufgeßört 
für ung ein fetbftänbiger Gegner gu fein — trop feiner 9Jiacßt= 
mittet. 

2)iefe fiitb feßr anfeßnticß, ja ernfte unb erfahrene 2J£iti= 
tärg behaupten, fie feien ung überlegen; bieg patte idj nun 
nidjt für rießtig, meit man Grunb pat anguneßmen, baß im 
frangöfifdjen tgeere manepeg auf beut Rapier ftept, mag bei uitg 
roirftieß borpanbeit ift; bagu fommt bie innere ©egorgani* 
jation beg gangen SSotfeg, bie aucp burep friegerifdje 23egeifte= 
rung nidjt gu befeitigen ift, unb ber fanget eineg anerfannten 
Oberpaupteg ber Strmee im Kriege, ^cp bin fonad) ber 2tn* 
jidjt, baß mir mit ^ranfreidj fertig merben, memt auep ber 
föantpf fepr fdjmer fein mirb, ja id) glaube, mir mürben, memt 
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eS hart auf Ijart gef)t, noch mehr leiften. ^ebenfalls ift bag 
Seifpiel patriotifcher öpfermitligteit, ba§ granlreicf) je^t feit 
über 40 fahren ber SSelt bietet, in ber ®efct)ic!jte ohnegleichen 
unb int höchften Grabe acljtenSmert; gtiicflid^ bie Regierung, 
bie ein foldheS Soll hinter fidEj hat — melcher ©tojjfeufger 
aber auSbrücüich auf bie militärifdje 0^>ferbereitfdE)aft unb 
ba§ lebenbige 9?ationalgefühI gu begießen ift. 

Sie $o!itif, bie Uranfreit^ feit bent granffurter ^rje5en 
mit bem Seutfchen 9iei<he treibt, ift ein (Spiel mit bem geuer, 
unb ber SSranb ift nur beShalb nicf>t längft ausgebrochen, meil 
bie beutfc^e Gebulb unb Gutmütigleit bis gur ©djtoädfe groh 
finb, geben mir eS gu, auch meil mir unter ber ©uggeftion 
einer unmännlichen griebenSfehnfudjt ftetjen unb fatt finb. 

Stber biefe Gebulb mar in ben lebten gahren fo oft unb 
fo fetjr auf bie $robe geftettt, bah fie gu reihen broht; eS 
hat ben Slnfdfjein, bah unfere Öffentlichleit in begug auf granl* 
reich nach bem 9D?aroffoftreitfaII umgelernt 1)at unb bereit ift, 
auS ber 4?f)iIofo^^ifd)en 55)efenfit>e gur aggreffiben^olitil über« 
gugeljen. 

2öaS märe baS giel einer foldfjen ? 
^m fog. 9ftarollo*21blommen hat granlreicf) unS in begug 

auf bie mirtfchaftlidhe ^Betätigung Seutfdfer in Sttarollo Qn* 
geftänbniffe gemalt, bie unfer SluSmärtigeS 51mt feljr ge* 
priefen hat; eS finb nun fdhon gasreiche gälte belannt ge* 
morben, mo beutfcfje Unternehmer fcIfilanöS befjanbelt morben 
finb — baS mar nach granlreicpiS bisherigem Sorgelfen in 
ber gangen marollanifchen ^olitil unb nach feinen 21bficf)ten 
auSfchliefjlicher Seherrfdfung beS SanbeS gar nicht anberS gu 
ermarten unb mirb fitfj [eben Sag mieberholen. SaS ÜUia* 
totlo*21blommen hat unS fo biel geloftet, bah i»tr 
»erlangen fönnen, bah iebe (Silbe bon bem an* 
beren Seile heilig gehalten merbe; gefdhieht bieS 
nicht unb gelangt eine Sefdlfmerbe anS 21uSmärtige 21mt, fo 
müffen mir »erlangen, bah biefeS fidh rücUjaltloS hinter feine 
SanbSleute [teilt unb auf Stegen ober Srechen Genugtuung 
berlangt. SBirb biefe bermeigert, fo ift ber gange Sertrag 
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ebrodjeit, unfer 3Ser§icf)t auf poIitifcEje Betätigung in Wa* 

otto ift fjinfättig, unb mir rotten bie gange $rage Oon 
Steuern auf. 

Dann berlangen mir unferen Anteil am Sanbe unb 
affen ei auf bie GsntfcEjeibung ber SSaffen anfommen. Unb 
,mar im Eingriff, ofjne 9?ücfficf)t auf bie Beftünmungen be§ 
)eutf^öfterreicf)iftt)en unb ruffif^frangöfifc^en Bünbnis>öer= 
rage§, ofjne fRüdffidEjt audj auf bie ügattung ©nglanbä. 28a§ 
ein muff, muff gefcEjefjen — ei täfjt fitf) burdj Diplomatifieren 
'mb ^inaffieren nictjt überflüffig machen, ei fei benn, baB 
nan bauernb entfagen mitt. SBenn ei gum Brucfje tommen 
nuB/ fo motten mir bem ©c^icffat Drofj bieten unb atte Bor* 
:eile be§ Angriffs für un§ fiebern. Da§ fittlidje fRedf)t ift 
auf unferer ©eite. 

§ält ^ranfreidj feinen Bertrag in Dreuen, fo baB mir 
feinen ©runb gur Befdjmerbe fjaben, fo liegt bauentber ®on* 
fliftäftoff bodj in unferem Berfjältnil gu (SngEanb, beffen 
Bafatt fjranfreicf) gemorben ift. 2Bir müffen bamit regnen, 
bafj eine Berfdfärfung eintritt, bie offenen Äampf in STuSfidjt 
ftettt; bann mirb ei bie Stufgabe aftiüer tßolitif fein, Girant* 
reicE) bor bie 28af)I gmifdfen un§ unb (Snglanb gu ftetten. 
3n biefem ©cE)icffaI§fampfe mirb ei fjeiBen: „mer nicf)t ,ift 
für midf), ber ift miber midEj!" Der ®rieg märe ba, menn 
$ranfreid£) gegen un§ entfdEjeibet — unb audf) er muB ein 
beutfdfer StngriffSfrieg fein. 

2Bie immer aber ei bagu fommt, mir miffen, ma3 biefer 
®ampf für un§ bebeutet, aber granfreid) muB ei auef) miffen. 
Unfere Diplomaten fjaben berlernt, mit bem StuSlanb beutfd) 
gu reben, unb inlbefonbere bie grangofen paben feit Bi§* 
mardfl Slbgang fein beutlidEjel Söort metjr gu fjören befommen; 
ba fann ei nictjt fjaben, menn ifjnen au§ bem Bolfe perau§ 
gefagt mirb, baB ei um§ Dafein gefjt. 2öir fjaben eine groBe 
tttedfnung aufgumadfjen feit bem 10. 9Rai 1871. 

f^rangöfifdbje BubEigiften reben fo offenf)ergig über ba§ 
©cEjidffaE bei Deutfcfjen fReidEjeS, menn ei bem gemeinfamen 
englif^ruffifd£)*frangöfifdf)en Angriffe erliegen fottte, baB mir 
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für ben umgefeßrteit $att aucß fein S3tatt bor beit -ättunb 51 

neunten braunen. 2)a§ fiegreicße beutfcße SSolf mirb forben 
bürfen, baß Die 95ebroßung burcß $ranfretcß enblicß unb fü : 
alle feiten aufßört; alfo muß ^ran^re^ gerfcßmettert merben 
2Sir müffen meiter bedangen, baß un§ fo biel be§ franjöft 
fdßen S3oben§ abgetreten mirb, mie mir pm gmeefe enbgültigei 
Sicßerung braueßen, mobei in SSetracßt fommt, ma§ oben übet 
bie ©bafuiermtg gefagt morben ift. 2Bir mürben enbXidfj bon 
franpfifeßen SMoniatbefiß ba§ für un§ neßmen, ma§ bem 
beutfeßen mefjrfatf) erörterten SSebürfniS entfßricßt, mobei mar 1 

bon ber nießt unbereeßtigten dnfießt au^geßen fann, baß auf 
fotoniafem ©ebiete am feßten ©nbe bei ben guftänben ber 
beiben SSötfer immer bie $ranpfen bie ^taßßalter be§ beut* 
feßen SSoIfeS fein merben. SSitter, feßr bitter, aber maßr, unb 
näßerer Segrünbung nießt bebürftig. 

©§ mirb menige auf beutfeßem SSoben geben, bie ein 
^Riebermerfen be§ franpfifeßen SSoffeS nießt bebauern merben 
— aber fie merben nicßt§ anbere§ tun fönnen, al§ mitleibig 
fagen: „Tu l’as voulu, Georges Dandin.“ 

Belgien unb bie 9Ziebertanbe 
a foeben unfere ©egner im SSeften Gsuroßaä beßanbelt 
mürben, ift e§ gmeefmäßig, im 3ufamntenßange bamit p 

erörtern, melcße Gattung mir Belgien unb ben lieber* 
1 an ben gegenüber einneßmen foften; menn Oon biefen beiben 
9tacßbarn bi§ßer in ber beutfeßen £) ff entließ feit gefproeßen 
mürbe, gefdßaß e§ in ber SSeife, baß man fieß mit bem 9Sep 
ßaften beiber gegen un§ befaßte, al§ märe eä felbftberftänblicß, 
baß mir immer unb immer paffib bleiben müffen, mäßrenb 
jeber anbere, audß ber fteinfte Staat un§ gegenüber ba§ ffteeßt 
ßabe, bie 33e§ießungen naeß feinem SBitten p regeln. 9IIfo 
feine ©egenfeitigfeit, noeß meniger Stücfficßt be§ Steinen auf 
ben ©roßen, fonbern ber kleine tut, ma§ er miü unb ber 
©roße läßt ißn gemäßren, einerlei ob jener freunblidß berfäßrt 
ober unfreunbtieß. ©§ ift unbegreiflidß, mie paffid unfere offene 

152 



llje Meinung fid^ bigfjer gegenüber ben beiben nieberbeut* 
fen ^adjbarftaaten beredten f)at, felbft bie Slttbeutfdjen 
Iben, fomeit id) fef)e„ meiteftgeßenbe gurüdßattung geübt. 

■UZeineg Sradjteng ift eg an ber $eit, beg 
klbeng ifjnen gegenüber aufgugeben unb eine foldfe beg 
prberng eintreten gu laufen, atfo audj in biefem $atte aftiüe 
itfitif gu betreiben. 

®a§ SBort §einridß Oon Sreitfdffeg, baß „bie (Staaten* 
fiettfdjaft immer ariftofratifcfjer merbe", fdfeint tro$ feiner 
l bebingten SRidjtigfeit in ber braftifcffen ißolitif nicf)t be* 
f.tigt gu merben, benn mag läßt man ben kleinen unb 
Seinften burdjgefjen, mobei man nur baran gu benfen braucht, 
rtg fid) g. 33. Serbien ober manche füb* ober mittelamerifa* 
ticken 9iaubftaaten ßeraugneßmen !önnen; aber bieg SSort 
rrb burdf ben näcfjften förieg grünbticf) maßr gemacht merben. 

SBag 33elgien unb tgottanb betrifft, fo muß beiben flar 
in, baß biefer Ärieg über ißre gufunft entfdfeibet; mie bie 
imfjättniffe in Europa fidj gugefpißt fjaben, barf man offen 
igfprecfjen, baß fotdfe SHeinftaaten bag ®afeingred)t an ficE) 
ion Oerloren fjaben: benn nur ber Staat fann bag 9?ecf)t 
:f Selbftänbigfeit geltenb machen, ber eg mit bem Sdjmerte 
i ber §anb burcßfe$en fann. 

@g fpricßt mandjeg bafür, baß in beiben Säubern bie 
i:femttnig Oorßanben ift, mag ber nädffte $rieg für fie 
[beutet, aber eg fdfeint — ba bie 35ßelt nocß immer mit attgu 
Itttig SZBeig^eit regiert mirb — baß fie ifjr i^ntereffe auf ber 
ieite ber ©egner beg ®eutfcf)en 9?eid)eg fudjen, ftatt umge* 
lr>rt. SSir motten gar nicf)t fentimentat merben unb Oon ben 
,Stammeggenoffen nieberbeutfdfen 33Euteg" reben — fie fittb 
itg, menn fie fidj in törichten Spaß gegen bag ESeutfdje 9ieidj 
'trennen, gerabe fo lieb, mie bie oberbeutfdjen 3ttemannen im 
(faß mit ißrer querföpfigen f^einbfeligfeit; nidjt bie S3tutg* 
i rmanbtfd^aft, fonbern bag egoiftifdj betrachtete ^ntereffe 
süßte Ipottanb unb 33elgien an unfere Seite füljren. Senn 
hiber ftaattidjeg ESafein garantieren mir, menn 
ad) befdjränft unb im Stnfdjtuß an bag ®eutfd)e 3ieidj; 



ben ftaatlichen Untergang aber ^aben fie ganj fieser §u < 
märten, menn mir befiegt merben fottten. 

2ßie §eute bie Regierungen beiber fleinftaaten, if 
9$oIf§üertretungen unb ihre $reffe fidj §u allem Seutfd) 
[teilen, fann man mit großer ^ahrfdheinlidEjfeit barauf rei 
nen, baft beibe, bor bie äßahl §mifcf)en bem Seutfdjen Reit 
unb (£nglanb=$ranfreicf) gefteüt, für lefttere optieren merbe 
alfo ben geiler mieberholen, ben ipannober, ®urf)effen m 
Raffau im preuftifdh^öfterreidhifchen ^onflifte be§ Somme 
1866 machten; [ie merben fich nicht barüber munbern bürfe 
menn bie folgen bie gleichen [inb. 

Run foll man auf beutfdjer Seite gan§ flc 
auSfürecften, baft un§ ber 8umadh§ S3elgien§ ut 
tgoIIanb§ in feinem galle $reube machen mir 
bie 33ebölferung ber Rieberlanbe ift burdft jahrhunbertlam 
Meinftaaterei geiftig fo beröbet unb engherzig gemorben u 
gum großen Seile unter bem gebanfenlofen ^rämerregiment > 
§ucf)t!o§, baft iljre Aufnahme in ein nähere! SSer^ältniö gu 
Reiche niefjt ermünfd£)t ift, bie§ um fo meniger, al§ man biü 
begmeifeln ntuft, ob biefe 9Renfd^en burdf ba§ gufammenlebi 
mit einem mächtigen Staate mieber gu Drbnung, ,3ucht utl 
Dftfermittigfeit erlogen merben fönnten. Rid^t anber§ lie 
bie Sadtje in Belgien, menn auch au§ anberen Urfadjen; feii 
SSebölferung ift burdj ba§ Sßfaffenregiment ber §ab§burg 
berborben, bagu nodft fogialiftifcf) untermühlt, fomeit t 
jeftigen 23emof)ner nicht unter bem Grtnfluft be§ <fHeru§ ftef) 
— fur§, fein SRenfcfjenmaterial, ba§ af§ gumadjä in irgen 
einer gorrn fefjr millfommen märe; baran änbert auch 1 
fog. blämifcfie S3emegung nief)t§ 28efentlidje§, benn i^re (5 
folge fteljen in ber §aufttfache auf bem Rapier, unb bie frai 
göfifdft Sftrechenben haben nach mie bor ba3 §eft in b 
Jganb; fie regieren ben Staat, ihre Sftmf>athien entfdheibe; 
unb bie SSIamen laffen fidf atle§ bieten. 

iRIfo mirflidh, mer Ipolfanb unb Belgien fennt, mirb fi 
nicht um fie reiften — menn mir beibe Sauber troftbem in b> 
ober jener f^orm unferem Staatsmefen angliebern müffen, 
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jcffielft eg rttd^t megen itjrer 33emofjner, fonbern trof* ifjnen 
uter bem gmange ber 92otmenbigfeit. 

©g ift unmöglich, bie 9if)einmünbungen eng* 
' c^^frangöfifd^er igerrfcfjaft ober aucf) nur fo 1= 
d:m ©inftuffe gu übertaffen, mie eg tjeute fcf)ort un* 
ntürtidf) ift, baff Seutfdjtanb ben 3tuggang bon feiner tuicf)= 
tiiften 33erfef)rgftrafje gur ©ee nicfjt fetbft befifjt; eg ift un* 
niglicE), bie :Korbfeefüfte in bie tpänbe biefer ©taaten geraten 
g taffen; eg ift unmöglich, an unferen norbmeftticfien ©rengen 
Jeinftaaten gu betaffen, bie feine ©ernähr gegen engtifcf)* 
fmgöfifdtje 9^eutratität§brü(f)e bieten, ja mafjrfctjeintidj biefen 
iferen ^einben, einer vis haud ingrata nadjgebenb, gerne 
(süfjpunfte gemätjren. 

®egt)atb miiffen roir bertangen, baff, fobatb ber beutfdfje 
(2genfajj gu ©ngtanb unb granfreict) ober audf nur einem bon 
tiben friegerifcf)er Sfugeinanberfejjung gutreibt, SSetgien unb 
Sitfanb bor bie 23af)t gmifdjen jenen unb bem $eutfct)en Steidje 
fftettt toerben. ©ntfdjeiben fie fitfj, im testen 2tugenbti<f nodj 
Srnunft annetjmenb, für ung, fo retten fie üjre ftaattidje 
(etbftänbigfeit in bem ©inne, mie fie bie ©ingetftaaten beg 
ieutfdjen Oieidtjeg befijgen; fdjtagen fie fidfj auf bie anbere 
(eite, fo merben fie anneftiert — beibeg unter ber 23oraug* 
(jung beg beutfdjen ©iegeg. 

Qnt $atte ber Slnneyion muffte bon borntjerein bie ©in* 
irleibung in fßreufjen erfolgen, bag ben neuen fßrobingen 
i genüber fo »erfahren mürbe, baff bie Sehren ber bänifdjen, 
;>tnifc£)en unb etfafHottjringifcfjen 2Biberfe|tict)feiten auggc* 
ufct mürben. 3m erfteren 3a£(e mürbe bie gorm beg 9tn* 
jtuffeg nact) ben ©runbgebanfen ber fKeidjgöerfaffung teidE)t 
?funben merben fönnen, mobei g. 33. tjinfidjtlidj ber Sanbeg* 
mteibigung gu Sanbe unb gur ©ee bie ©tettung beiber 
künftigen 33unbegftaaten meniger günftig märe, atg biejenige 
■atjerng, mät)renb nacf) innen bie gteicfje ©etbftänbigfeit gu* 
eftanben merben fann; bie Kolonien müßten ber SSermattung 
2§ fHeicfjeg unterftettt merben, bem bafür auctj bie Saften 
)reg ©dt)uj$eg aufertegt merben; auf biefe SBeife mürbe eg 
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ermöglicht, öajj bic Kolonien fomohl ber Stieberlanbe ti 
33elgien§, bie für beibe üiel gu grofj finb, in einer 2ße) : 
nutzbar gemacht würben, bie ihrem SBerte entbricht. 

®äme el gu folf er ©eftaltung ber ®inge, [o mären i 
©ünben ber §ablburger unb bie bei SSiener ^ongrefj 
mieber gutgemacht, unb bal beutff e 3SoIf hätte feinen uralt 
SSefifj an ber Storbfee miebergemonnen — ohne Günthufialnu 
ohne (Sentimentalität unb ©elbfttäuffung; babei mu| mi 
baran benfen, baff nadh unferen Sinnahmen unb nach bei 
mal öorher über fjranfreif gefagt ift, gleichseitig bie en 
gültige Siegelung unferel S3erhältniffel gu ^ranfreif e 
folgen mürbe. 

2Ba! hier aulgeführt mürbe, mag ben ffmafen m 
Keinen Stafbarftaaten gegenüber hnrt unb überfjebenb flii 
gen, aber ich ftcEe mif auf ben S3oben mangelnber ©t)nf afi 
ben Jene bereitet haben, unb mal bie (Safe betrifft, halte i 
mich an bal, toa! ein borläufig nodh enger ®rei! bon © 
bilbetften in Jpoftanb unb Belgien felbft für geboten erttär 
§ier fei einel ßufammentreffenl mit einem höheren hoflär 
biffen öffigier gebaut, einem fehr intelligenten unb ffne 
bigen Spanne; er trug mir feine ©ebanfen über bie gufünftif1 
©eftaltung ber beutff^nieberlänbiff en SSegiefjungen bor un 
begrünbete fie nach allen Stiftungen. SKI er fertig mai 
fonnte if nur antmorten, bah er mit jebetn SBorte meine eiger 
Sluffaffung borgetragen habe, unb heute habe if bie ©enug 
tuung, einem hoffentlif reft meiten Seferlreife bie ©ebanfe 
jenel nieberlänbiff en Dffigierl mitguteilen, ber fif über bi 
Sage feinel SSaterlanbel gar feinen ^ttufionen hingab. 

2)ah bei folfer ©eftaltung bie nieberbeutffe (Spraf 
unangetaftet bliebe, ift felbftöerftänblif; in Belgien mürb 
bem SSIämiff en gur §errff aft berholfen unb nur bie Sfom 
ntanbofprafe bei §eerel mühte §ofbeutff fein. 

‘Sie ©ebenben merben mir fein, bie SDeutffen bei Steife! 
bie biefe Slbgefprengten mieber einem großen foolitiff en Sebet 
gufüfjren. 
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;ie 6d)tt>ei§ 
|lf\ur um bottftänbig §u fein, fei aud) unfer 23erpältni§ §unt 

fübmefttidfen ©renzftaat, ju ber ©cpmeij ermähnt, ©o 

peifelpaft man fein mufj, ob Belgien unb §ottanb if)re 

>mtralität3berpfücptungen erfüllen fönnen unb motten — 
tn ber ©d)mei§ !ann man überzeugt fein, baff fie beibe§ 

tn mirb. ©o eng unb flein bie§ ©emeinmefen ifi, ber ©eift 

tr Unabfjängigfeit unb ber ©tolg auf fie, finb bort mirflicp 

i finben; mögen mir SDeutfcpen un§ mit Siedet über manche 

i:meife feplenber ©pmpatpie befdjmereit unb ba§ borlaute 

rdfcpe Treiben audp im beutfdjen ©pracpgebiet ber ©cpmei§ 

[inlicp empfinben, ba§ barf un§ nidft irre madien in ber 
flitifdpen 33emertung ber Nepublif. ©ie mirb attel baran 

isen, jebe SSerlepung ber Neutralität §u berpinbem, unb ipre 

iaffentücptigleit mirb iprem entfcploffenen SBitten Nadjbrud 

:cleil)en. 

'Zurzeit giefjt ber englifcp^beutfcpe ©egenfap ben Jgauptteil 

'J ber STufmerffamfeit auf fiep; aber für unfere $u!unft unb 

c unfere Ütuöfidpten im jept beborftepenben SSölferringen 

idp ber ©eite ber 9NadptberteiIung üon gteidfjer 2öicptig?eit mie 

|fe $rage, ift unfer $8erpättni§ zur öfterreidpifdp* 
:tgarifdpen 5Nonard)ie. ©o ffeptifcp man lange $eit 

;rabc in nationalen Greifen ba3 beutfcp^öfterreidpifdpe S3ünb= 

'3 beurteilte, peute mirb man fagen müffen, baff e§ bem S3e= 

irfniffe beiber berbünbeten ©taaten entfpridft unb bie ©emäpr 

$auer in fiep trägt. SNan patte fiep baran gemöpnt, ben 
i'.ifer $ran§ ^ofef al§ befonber§ überzeugten Nnpänger be§ 

Ünbniffel an§ufepen, bagegen bon bem Xpronfolger be* 

\ eifeit, ob er bei ber ©tange bleiben merbe; e§ mar eine be= 

!tnte Nebemenbung, ba§ S3ünbni§ „rupe auf ben gmei STugen 

i) alten $aifer§". Qngmifdpen paben bie lepten 3>apre bebeut* 

ne Slngeidpen bafür geliefert, bap ber ©rzperzog*Xpronfo!ger 

:t28ert berbeutfdpenS3unbe§genoffenfcpaft fennt unb in bezug 
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auf bie SBegiepungen gum ®eutfdpen Sieicpe bie ißolitif fein 
Dpeirng fortfepen mirb. ©g braucht pier nidpt erörtert i 
metben, baß bieg allein ber politifdpen SSemunft entfpricpt in 
in gleicher SBeife im ^ntereffe beg 2)onauftaateg, mie t: 
Sßnaftie liegt. Stuf bcutfdper Seite ift man nidpt im ßmeij, 
bafj bie ©ebenben in ber §auptfadpe mir finb; mag mir en- 
fangen, fei pier !urg geprüft; eg mirb gu biefem $mec!e nö; 
fein, bie inneren SSerfjättniffe beg §abgburger 9leidpeg ui 
ipre doraugficptlicpe ©ntmicftung ing 3Tuge gu faffen, um !■ 
urteilen gu fönnen, ob mir barauf regnen bürfen, im 91’ 
falle etmag gu empfangen, mit anberen Porten, ob Öfterrei ■ 
Ungarn für ung bünbnigfäpig ift. 

’&er 93etracpter aug bem 9ieicpe fiept päufig nur : 
Scpattenfeiten biefer Ungepeuerlicpfeit eineg politifdpen Qi- 

bübeg, bag all ©angeg anormal ift unb beffen ©lieber miebent 
feber Siegel §opn fprecpen. *£>ie beiben fog. fReidpgpätfi; 
paffen fiep mie bag pöltifdpe f^euer, unb ber ®aifer=®önig ffc 
bie angenepme Aufgabe, eg beiben redpt gu madpen. ®er 9r 
tionalitätenftreit untergräbt bie cigteitpanifcpe §älfte; er ld| 
bie SSermaltung lapm unb feptägt bem mirtfdpaftlidpen Seb. 
fdpmere 3Sunben. 2)ie üßaept beg $ubentumg, bag in Sftt 
reidp nur fdpeinbar politifcp auggefdpaltet ift, überfteigt all 
9ttaf} unb pat eine taglidp fcplimmer merbenbe ^orruptii 
perbeigefüprt. ‘Sie oberften Staatgbepörben opfern Sag fj 
Sag ftaatlidpe i^ntereffen unb Autorität, um fidp über SBaff 
gu palten — furg, ein 35itb unglaublicpfter gerrüttung. S 
alte faifer pat bag SSebürfnig nadp S^npe unb meidpt jeb 
feparfen ©ntfdpeibung aug; fragen, bie fo midptig finb, U 
bie SBeprborlagen, merben in 9Dftabjarien einfadp burdp 0 
ftruftion berfdpteppt, unb im SSiener 9teidpgrat mit fo bi 
Sonberintereffen ber beutegierigen 9f?ationaIitäten berquic 
bafj eine Söfung faum möglidp erfepeint. 

SSenn man bie §abgburger SD^onardpie nadp biefen © 
fdpeinungen beurteilt, mirb man glauben, eg mit bem 2örc 
eineg Staateg gu tun gu paben, bag pitftog ba liegt unb bi 
ben Stürmen ber Sonberintereffen feiner 9f?ationaIÜäten p 
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itb her gemorfen mirb — bieg alg eingigeg Zeichen, bah eg 
\)6) ba ift urtb nicht böftig untergegangen. 

Unb bocf), biefe ftaatücfje Unmöglichfeit bringt 
c> fertig, machtpolitifcf) etmag gang anbereg §u 
jin, alg b erf affunggpolitif d). Siefeg ©ebilbe, bag 
im Rüge beg inneren ^ofitiferg ein Sörad fcheint, fteltt fich 
im SSIicfe beg äußeren ^ofitiferg atg ein ftattlidjeg friegg* 
jliff bar, nicht gan§ fo mobern unb mofjlgerüftet, mie eg fein 
innte, aber immerhin ein §um Kampfe brauchbareg g-afjr^eug. 

2öer bem ©afje fjulbigt, bah ber ©taat Riadjt ift, mirb 
(fo ÖfterreidHlngarn tro^ aller imterpolitifchen Unmöglich* 
Uten für einen ©taat erffären müffen; mer aber bie Singe 
une Rüdficf)t auf bie parfamentarifchen 3Set(eitäten betrachtet, 
mmt §u ber Rnfidjt: bag Reich ift machtpofitifcf) 

iin Sgerrfdjer plug fein §eer. 
Somit haben mir bag Gnttfdjeibenbe gefunben, §errfd)er 

ub Jgeer, unb erfennen fofort bie meitere Rnotnafie, bah ber= 
fbe ©taat, ber innerpolitifcf) mit bem minbermertigften unb 
fünften ©tamm feiner Untertanen nicht fertig mirb, nach 
ufjen eine geachtete unb mistige Rotte fpiett. 

©ünben beg ^aiferg unb feiner Regierungen, biefer innere 
Ürfatt, fagt bie öffentliche Meinung; ©ünben beg Siberatig* 
mg, ber Unentfdjtoffenheit beg tgerrfdjerg unb ber Unjutäng* 
Ihleit feiner SRinifter, antmortet ber ©ercdjtere. Sah bie 
liben jutefjtgenannten eine fdjmere Rerantmortung trifft, 
i;rb alg feftftehenb anerfannt merben; bie liberalen ©ünben 
c er haben eg erft möglich gemacht, bah bag Übel einen fotchen 
Infang annehmen fonnte. 

Sag §eer ift Öfterreich, eg ift bag Organ beg igerrfdjerg, 
Uein beffen SSitten unterftettt, ber Sräger beg ftaattidjen 
Ibeng, feiner 9Racf)t unb Zufunft. 

Run mirb aber ber gemiffenhafte 23eobadjter bemerfen, 
h auf bie Sauer bag §eer fein RZachtfaftor bleiben fann, 
mn bie innere Zerrüttung meiter fortfehreitet; ber tpafj ber 
itionatitäten mirb eineg Sageg bor ben 23e§irfen ber £a= 
men nicht mehr Jgalt madjen, fonbern bie Sifgiptin unter* 
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graben, ja man behauptet, bafj bie§ fdjon angefangen f)c:. 
Sie Anomalie ber äußeren ©tärfe unb inneren ©djtoc c 
fann nidjt Befielen bleiben, oljne ben ©taat ^ucf) nadj au!n 
gu fdpoädjen. ®ie§ fann nicfjt berfannt toerben, unb nn 
Ijört, baff ber Sfjroitfofger toiffe, toa§ auf b»m ©piele fiit 
unb entfcploffen fei, bem inneren SSerfatt gu fteuern unb e 
Autorität be§ ©taate3, mit griebrid^ 333üf)elm I. gu rebi, 
mieber ttüe einen „rocher de bronce gu etablieren.“ 

Gsr fdjeint ber Sftann bagu; ein fjanbfefter §err, i.t 
©emüt ni<f)t aftgu fefjr belaftet, aber begabt mit ©inn t 
Drbnung; faum ein fjerborragenb fälliger 9ttann, aber ti 
füfjler SSeobadjter, ber bie üüftenfdjen cingufdjäpen gelernt 
alä fein ©efunbpeiBguftanb e§ toafjrfcfieinlicf) madfjte, ijj 
nicfjt er, fonbern fein jüngerer S3ruber bereinft bie frte 
tragen merbe. ÜÜian fagt, bafj grang gerbinanb empört i 
über bie Slnmafjungen ber Sttabjaren, bie jebe pflidjtmäfj c 
Seiftung gu Gsrpreffungen gegen bie frone benupen; mt 
berietet, bafj bie innerpolitifcfje 3er^üttung ber ©taa* 
mafdjinerie bem Drbnung§finn be£ £f)ronfofger§ toiberfprie, 
unb bafj er bor ber jübifd^en forruption unb atten ipr 23 = 
fallenen Slbfdjeu empfinbet. ®agu fommt, baff er nottoenij 
au§ bem ©elbftbetoufjtfein be§ nodj nidjt rupefetig getoorbem 
§ab3burger§ fjeraul jeben Angriff gegen bie Autorität i; 
frone aB perfönlidje Neigung empfinbet — furg, aUeä fprit 
bafür, baff er nidbjt nur toeifj, »nie fauf bie Singe im 9tei: 
$ab3burg finb, fonbern bafj er audj entfdjloffen ift, fie i 
reformieren; e§ merben ipm iäu&erungen gugefdjrieben, b, 
menn fie mirflief) gefallen finb, barauf fdjliefjen laffen, bi 
er ba§ 33erf)äItnB ber frone gu Ungarn felbft auf bie ©efa: 
eines friegerifdjen IJufammenftofjeS in Drbnung bringen toi. 

Aufgaben be£ näc^ften S?aifer3 
£\¥\ie benft man fidj überhaupt bie Sttögtidjfeit, in ber (S 

famtmonardfiie Drbnung gu ftiften? gragt man fo bie 
Öfterreicfjer aB man fennt, feiner anttoortet ettoaS ©reifbare 
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nb einer roiberfpridß bent anbexn. 2)er 33eobad)ter aug bem 
ieicbje, ber fid) §u ber burdjgerungen bjat, baff bie 
Juftänbe in feinem eigenen SSaterlanbe nur mit ©emalfc* 
tittein geteilt merben fönnen, erfennt algbalb bie Sdjmädjen 
n ben Sfnfidjten unb 2lbfid)ten ber öfterrei(f)ifcf)en Politifer, 
ie um fo fd^toerer ing ©etoic^t faßen, meif bie bortigen 23er* 
ättniffe bief fdjfimmer unb bermidefter finb atg bei ung. 

2Iuf bie (Sefaljr f)in, fribof gefdjoften §u merben, f^recfje 
f) aug: mer glaubt, bie .ßuftänbe in Öfterreidj* 
tngarn — aIfo fomofjl bag 23erf)ältnig beiber 
?äIften gueinanber, mie bie inneren SSirren in 
eiben — fönntenim SCBegeparfamentarifdjer unb 
erfaffunggmäfjiger 23el)anbfung inOrbnung ge* 
rad)t raerben, bem fef)It entmeber ber fpegififdj 
olitifdjeSSüd, ober er belügt ficf) felbft. 2Ser biefen 
Staat retten miß, muff offen bef ernten: nur im Söege ber 
biftatur fann gesoffen merben. 

jReidjgparfamente, bie nidjt einmal in Sebeitgfragen ber 
Ronarcfjie bie nötige 2)if§iplin bemäpren; Sanbtage, bie fid) 
urd) Dbftruftion felbft augfdjaften, fjaben fein Safeingredß, 
:nb bag SSebürfnig ber Parlamentarier, an ber Grippe ju 
ipen, mirb bie außerhalb Stefjenben nidjt fjinbern, febe Spoff= 
ung auf bie Polfgbertretungen aßer Kategorien faßen gu 
affen. 

Sin tüdjtiger (perrfdjer, ber ben (Staat retten miß, muff 
ber jene gur Sagegorbnung übergefjen unb bie fRettung aug 
tgenern ßiedjte unb ber HRad)tfüße f)erau§ ergingen, bie er 
;dj burd) bie Sntfefmng ber Parlamente roiebergibt. ^d) 
efje nodj meiter unb bin überzeugt, baff bie oftropierte £)rb* 
ung fidf) nidjt opne meitereg burd)fe|t; bann ift eg bie 2fuf* 
abe beg ÜQerrfdjerbiftatorg, fie mit Söaffengematt gu er* 
roingen unb jeben Stöiberftanb nieberguroerfen. SBie ber 
reuBtfdj*öfterreidjifdje ®ualigmug burd) 93Iut unb Sifeit ge* 
rbnet merben muffte, fo mirb bag gleiche für bag SSerpäftnig 
)fterreidjg unb Ungarng gelten, aber audj für bie Söfung ber 
Nationalitätenfrage in beiben 9ieidjgf)älften. Sllfo mirb ber 
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ffreunb be§ Sattbe! raten, alle «Sentimentalitäten beifeite j 
fepen, entmürbigte NoIBüertretungen nad) §aufe fcfjidi 
unb bie Siftatur aufguricf)ten mit ber Aufgabe, Drbnung j 
ftiften in jebem fünfte mo fie fehlt, unb mit ber Nbfidjt, mei 
e! not tut, ©ematt anäumenben. 

Seber §errfd)er unb jeber it)m h^fenbe StaatSmar 
merben gerechtfertigt fein, unb jebeS Mittel mirb gebiHi 
merben, menn fie e§ mirftid) fertig bringen, Drbnung ju ftiftei 
freilich barüber merben tperrfdfer unb SNinifter fid) ftar fe 
muffen, mit Halbheiten täfft fid^ nidjtS au!rid)ten, auch nid) 
mit bem heute fo unb morgen fo. ©in fefter ptan mit eiferne 
SBiHen unb [tarier §anb burdfgefülfrt, muh aber gelingen - 
benn ber SDiitator hat ba§ öeer. 

3)ie ©eutfcf>en unb bie &rone 
^tfber bie SDeutfctjen be§ Saitbeg, ma! mirb au 
-vt' ifnten? 

®ie ‘Deutfdfen haben bie Sünben be§ SiberalilmuS b 
gangen, §um Schaben ihre! eigenen Notfe! unb be! Staate 
gurn Vorteil ber anbern Nationalitäten; je|t muffen fie geige 
ob fie etma! gelernt haben unb ebenfo fühne, mie grofje Potit 
treiben iönnen. Sie füllten üor ben Sfjronfolge 
treten unb if)nt ein SSünbni! anbieten be§ 3r; 
h a 11 §: fie mittigen in bie SSefeitigung ber SSerfaffungen, üc 
attem ber Parlamente, unb unterftüfjen bie ©iftatur ,be! 51 
fünftigen faiferS mit alten ÜNittetn, inbem fie fid) ihm a) 
StaatSüolf §ur Verfügung [teilen. $£>ie SDiftatur fott bc 
gentratiftifdfen Staat mieber herftetten, mit einem Neid)! 
•Parlament, in meldfern bie gabt ber Nbgeorbnete 
ber ein§etnen Natio natitäten im S3erf)ältni! §u 
heutigen ©efamtfteuerteiftung f e ft gelegt mirt 
ba§ 3Bat)tred)t innerhalb ber Nationalitäten mirb ämedmäfji 
ein nach SSitbung unb Nefifj geftufte! ttaffenfpftem fein. S)i 
Staifer fidjert ben 'Deutfdfen §u, bah beutfch bie Neid)§fprad 
mirb unb bah überall ben SDeutfdfen, auch mo fie in ber SNinbei 
heit firtb, ihr Ned)t merbe unter ber formet, bah ba! Staad 
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oolf nirgend» majorijiert merben biirfe. (S& ift angunefjmen, 
bafj ber ©teuerieiftung entjpredjenb bie Seutfdjen im 3?eidß* 
Parlament bie abfotute ütttefjrfjeit erhalten; mürbe ba3 nidjt 
eintreten, jo müfjte in ber gu oftropierenben NeidjSüerfajfung 
6eftimmt merben, bafj ein SJleljrfjeitgbefd^Iu^, bem atte beutfcf)en 
Stimmen entgegenftefjen, ofjne SBirfung bleibt. ®a<3 tfajjen* 
roafjlredjt innerhalb ber Nationalitäten mirb bajür forgen, baff 
Oie beutfdjen 2lbgeorbneten nicf)t 33olf30errat üben fönnen. 
Unter folgen ^Bedingungen merben bie Seutfcfjen ben f aifer 
unterftütjen, etmaigen bemaffneten Söiberftanb gu bredjen, unb 
jie merben jidj and) injofern mieber aB ©taatgöolf bemäfjren, 
oajj jie bie SJtaffe ber ^Beamten unb Dffigiere [teilen. 

2)ent jßlane, fid) bem fommenben ®aifer in foidjer Söeije 
$ur Verfügung gu ftetten, f)äit man bie SBarnung ent* 
gegen, bie au§ bem ©pridjmort „Sauf Oom Ijoaufe 
Qabäburg" flingt. ÜÜUt üoliftem Nedjte ift ba§ nationale 
Seutfdjtum Öfterreid)§ ber Stjnaftie gegenüber mifjtrauifdj 
gemorben, unb man mirb, audj menn man atte 33erfaffung§* 
oebenfen über S3orb mirjt unb bem bolföfdjäblidjen ^$feubo= 
:iberali§mu§ abjagt, bocf) ben 3toeifeI Ijegen, ob ber Äaijer 
oie if)m gugeftanbene ®iftatur nidjt gum Nachteil ber ®eutfdjen 
tnifjbraudjen merbe, ob nidjt am lebten @nbe bie bummen 
Seutjdjen Ijören mürben: „2)er ütttofjr f)at jeine ©djulbigfeit 
getan, ber 9Nof)r fann gefjen". $n ber Nidjtung biejer 3tDeifet 
oirb man barait erinnern, bajj (£rgf)ergog $ranS 5er^nan^ 
gang allgemein megett jeiner ©emafjlin als tfdjedjifcf) gejinnt 
gejdjilbert mirb, unb aufjerbem als ftreng fferifal. SaB er 
nn jrommer ^atfjolif ift, bajür liegen 23emeife oor; bajj er 
Üerifai jein jottte im ©ittne ber Auslieferung ftaatlidjcr unb 
)pnaftifcf)er Anfprüdje an bie Äirdje, ift bei einem SNanne oon 
o auSgefprodjenem bpnaftifcfyem ©elbftgefü^I nidfjt angu* 
teijmen; bafj er ein Sfdjedjenfreunb im ©inne ber Sßeutfdj* 
einbfdjaft märe, mufj bei ber Annahme geringfteit gmlitifcfjen 
;jnftinftS unb SSorau^jid^t gerabegu als auSgefdjtoffen gelten, 
)enn maS fönnen bie Sfdjedjen bem Habsburger bieten, bex 
>aS ©efamtreid) mieber fjerftetten mitt? Sief) ße&e gu, bie 
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©eutfdjen fjaben allen Slnlafj, mifftrauifclf gegen ben fommen* 
bcn ®aifer gu fein, aber fie fönnen ba§ ©piel für ilfr SSolf 
nur gemimten, toenn fie füfyn finb unb ©rofje3 toagen; unter 
feinen Umftänben bürfen iljre gülirer fitf) in ber Haltung 
gegen ben §errfdfer burdt) ©erüc^te beftimmen laffen, and) toenn 
biefe bie gange treffe burdflaufen; fie toerben fo üorfidftig fein 
unb bie Quellen biefer ©erücf)te erforfctfen, unb bann finben 
fie ÜÜiabjaren unb Suben am SBerfe, festere in ^ßeft gleidj 
eifrig loie in 28ien, unb alle beibe gleidj raffiniert in ber off ent* 
lidfen 2)i3frebitierung be§ 2ftanrie§, ben fie alten Stnlafj fjaben, 
gu fürsten, unb beffen 5lbfidfjten fie fcfjon .entgegenarbeiten, 
efje er gum SHjrone gelangt. 28er bie S^abfaren unb bie 
Suben mit ifjrer treffe fennt, ber toirb ifjrer ©uggeftion nidjt 
erliegen — im ©egenteif, er mirb bei einigem ^nftinft feine 
©tjmpatfjie bem Spanne gutoenben, ben jene fo Raffen; benn 
fdjfiefjficf) fann man aucfj benfen: fage mir, toer bicb) Raffet, 
unb icfj fage bir, toer bu bifl. 

2lber aucfj in biefer ©cfjicffafgfrage für ba§ ®eutfc£jtum 
Öfterreidfjg fjeifft e§, alle ©entimentafität öermeiben unb füfjf* 
reafpofitifcfj öerfafjren. ®ie Überlegung fpridfjt bafür, 
baff ber fünftige $aifer, toenn er fein 91 eicfj retten 
toiü, mit ben SDeutfdjen gufammengetjen mufj, 
einerlei ob er fie Hebt ober nicljt; bie Über* 
legung fpridjt bafür, bafj bie ©teffung ber 
SDeutfdjen nur im $ufammentoirfen mit bei 
Ärone faltbar ift—: atfo finb beibe geborene 
S3unbe§genoffen. ©teilt e§ fidj fjerau3, bafj biefei 
%>errfdjer auf bie rettenbe 3^efornt oergicfjtet, fo gefjt ba3 
©djicffaf feinen ©ang, unb bie SDeutfdjen brauchen fidj bie 
£öftfe nidjt gu gerbredjen — fie toerben nidjt fjabSburgifdjer 
fein af§ ber §ab§burger; geigt er fid^ af§ $einb ber Steutfcfjen, 
fo toerben fie bem fampfe nidjt au^toeicfjen. SIber bietet er 
fidj aU SBunbeSgenoffe an, ober ift er bereit, bie beutfdje fgiffe 
angunefjmen, fo fott fie ifjtn um beStoiHen nidjt berfagt toerben, 
meil er öon ^uben unb üülabjaren a!3 ftodffferifaf unb tfdjedjen* 
freunbfidj fjingefteüt toirb. 
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Sftögtidj, baff fpäter, nadfbem bie Reform in gemeinsamer 
Arbeit bemättigt ift, ber $Qerr[d)er, beraten, fid) üoit 
ben SeutS^en abmenben mürbe; foldjett betrug braunen bie 
Seutfdjen nicht gu fürchten, benn er mürbe fid) in [einen 
folgen fcf)Iie^Iicf), b. tj- fcljr batb gegen ben menben, ber ifjn 
begebt 

®eut(ct)(anb unb Öfferreich 
rt^ie Sicherheit gegen einebauernbc©d)äbigung 

burdj f o t dj e X ä u f d) u n g e r I) ä 11 b a g ® e u t f d) = 
tum Öfterreic£>§ burd) bag SDeutfcf)e fReid), uitb hier 
ift ber Slntaff, gum Stugganggpunfte biefer gangen (Erörterung 
gurüdgufebren, gur grage ber SSünbnigfäbigfeit beg §abg* 
burgerftaateg; babei mirb bie 9?otmenbigfeit [id) ergeben, baff 
mir im 3Reicf)e in begug auf mannen beute befolgten GJrunb* 
[ab unferer ^otitif umlernen müffen. 

®ag SSünbnig mit Öfterreid)=Ungarn bat [ür ung nur 
SEßert, menn beffen §eer ftarf unb teiftunggfäbig ift; gerfättt 
bag §eer infolge beg meiteren inneren .Qerfatteg beg ©taateg, 
[o [cbminbet jebeg ^ntereffe an biefer 23unbeggeno[[enfd)aft, 
ja eg fönnte nötig merben, aug ©rünben ber eigenen Sicherheit 
9J?abregetn gu ergreifen, bie bie duffere llnöerfe^tf)eit beg 
franfen ©taateg beeinträchtigen mürben. 

SSigmard b^t befannttid) bag 93erbättnig gmifdfen bem 
§aufc üpabgburg unb ben ESeutfdfen Öfterreidfg fetjr borficfjtig 
bebanbelt, üiel borfidf)tiger atg fein alter faifer; aber barüber 
bat er feinen 3toeifef gefaffen, baff ein ftaroifdfeg Öfterrcid), 
b. b- ein Öfterreid), in bem bie beutfdffeinbtidfen ©tarnen alter 
ÜIrt im 93unbe mit ber frone regieren, für bag <3)eutfd)c 9ieid) 
unerträglich ift; bie ©riinbe hierfür finb fo ftar, baß man fie 
nicht gum bunbertften 9D?ate bartegen muff. ®araug ergibt 
fid), baff mir bengebeitigten©runbfaf5öonber9?id)t* 
interöention üermerfen unb im Reiche offen befennen: mir 
fönnen ber (Entmicftung in Öfterreid) nicht ruhig gufeben, meitn 
ber neue !perr[d)er ben fetbftmörberifd)en SSerfud) machen fotttc, 



fidf ben ©lamen in bie 21rme gu merfen unb beutfdhfeinblid 
§u regieren; baSfelbe müfjten mir tun, menn er fraftloS bet 
(Staat bem Untergang entgegentreiben lafjt, unb enblidj müßtet 
mir mieberum eiitfchreitcn, menn er nach anfänglicher $u 
fammenarbeit mit ben Seutfdjen unb nach (Streichung feinet 
nächften Siele biefe feine SSmtbeSgenoffen berrateit mürbe. 

Sn ber (Sntfchloffenheit ber reidjsbeutfdfer 
öffentlichen Meinung unb berbonitjr beeinflußten 
amtlichen ^ßolitif, bie “Seutfchen öfterreidfs? untet 
feinen Um ft änbenba§Dbfer einer feinbtic^en^al» 
tung ber frone unb ber ©tarnen merben §u laffen, 
liegt am lebten (Snbe bie SDafeinSbürgfdfaft beS 
öfterreichifchen ®eutfd)tum§, unb meil bieS fo ift, fann 
jene§ trotj alles SCftifjtrauenS ben S3unb mit bem Thronfolger 
magen. 

^a, man fann einen ©djritt meiter gehen, mieberum mit 
ber SnterbentionSfcf)eu bredjenb, unb fagen, bie (Srhaltung 
beS öfterreichifchen TeutfäftumS unb bie ©tärfung beS ©taateS 
burdj SSieberaufridjtung beS SentraliSmuS liegen fo feljr im 
reid)Sbeutf(f)en Sntereffe, baff eine fluge ©taatSfunft beS Reiches 
bem fünftigen Habsburger Herrfdjer ihre Hilfe §ur Verfügung 
fteßt, menn er fie gegen aufrüljrerifche ©lamen ober SKabjaren 
braudjt; fo gut SRufjlanb im $ahre 1849 bie üßabjaren nieber* 
merfen half, fo gut fann Teutfcfjlanb etma bie Tfdjechen gähnten 
helfen. 

Söenn man fdjon ben ©lamen SiSleitfjanienS gönnen 
mürbe, mieber unter bie gudjtel eines ftarfen SftamteS §u 
fommen — bie SKabjaren unter ben SentraliSmuS §u bringen, 
baS geht ber öffentlichen Meinung TeutfchlanbS gegen ben 
©trich, benn fie finb hoch unfere befannten SöunbeSgenoffen. 

Umlernen, umbenfen! 9D?an betet nach, maS bie mab* 
iarifdje unb jübifcfje treffe einem borfingt, ohne §u prüfen, ob 
eS ma^r ift. Sn SBirflidjfeit finb bie 9D?abjaren fanatifche 
f^einbe alles 5)eutfdjen, nicht nur in Ungarn, nicht nur in 
SiSleitljanien, fonbern auch beS Teutfchen fReicheS, unb ihren 
SBert als SunbeSgenoffen gegen bie ©lamen auS eigenem @nt* 
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dftuffe, haben fie föngft öerforen; bai tatfädjliche Sßorhanbcn® 
ein ber SRabfaren roirft ja ali feil gmifchen beit Slamen unb 
otrb fo meitermirfen, and) memt bie frone im 23unbe mit 
rttert $eutfdjen bei gongen fReidf)e§ bai gentratiftifche Regiment 
oieber f)erftellt. 

2lI[o um ber „ritterlichen" Sftabfaren mitten toirb fein 
Seutfdjer im Reiche fid) gegen ein 23ünbnii [einer oftmärfifcfjen 
ßolfigenoffen mit bem Spaufe Sgabiburg unter reic£)3beutfchem 
fMIfiberfJjredjen gu menben brauchen. 

3ief)en mir aui allem jefjt ©efagten bie Folgerung, [o 
!ommen mir gu fef)r flaren Schlüffen: bai ®eutfd[e fReid) 
)at ein höchftei $ntereffe baran, baff ein ftarfei, 
nfid) gefeftigtei Öfterreich ali einheitlicher (Staat 
>eftef)t unb erhalten Bleibt; biei $ntereffe ift [o 
jrofj, baff gur Erreichung bei ßmecfei bem §aufe 
Dabiburg fogar SSaffenhilfe gefeiftet merben foüte. 

®ie SSorauife^ung für ein foldhei unbebingt freunbfchaft* 
icfjei SSerhältnii ift bai freunblicfje Verhalten ber frone 
mb ber Staatigemalt gum oftmärfifdfen Seutfchtum, bai 
n bem Eefamtftaat bem Seutfchtum bie «Stellung gemährt, 
>ie ihm ali bem eigentlichen Staatiüolfe gufommt. 

£5ft biefe SSorauifefjung erfüllt unb hnt bie ®tonc mit 
iber ohne reidBbeutfdje §ilfe Drbnuitg geftiftet, fo märe bai 
lüige S3ünbnii anguftreben, bon bem oben gerebet morben ift 
mb nufer SSeböffernngiüberfchu^ aui bem ^Reiche fömtte nach 
Süboften geleitet merben, um bem bortigen ©eutfdhtum neuei 
Blut guguführen. 

2lffei in attem: eine ^reunbfchaft auf Seben unb Xob, 
ffebeih unb SSerberb, bie §abiburg bor allen Stürmen retten 
öiirbe, ebenfo mie unfere SSolfigenoffen im Sonauftaate. 

So bereit mir nun finb, biefei engfte SSerhältnii ein* 
ugehcn, fo fott man bocf) miffen laffen, bah mir gum €ufjerftcn 
ntfdjloffen finb, menn ^abiburg beutfdffeinbtidh mürbe. 9ttan 
ann ruhig bai Schlagmort auifpredjen: ®er §abiburger 
Staat mirb beutfchfreunblid) fein, ober er mirb 
ticf)t fein. SBitt ei ein §err[dfer auf fidh nehmen, beutfch* 
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feinblidj §u regieren, fo mirb biefer ©taat 5ufammenbred)e; s; 
uitb ba§ ttleid) ift berf>flid)tet, in biefem gufamntenBruche tl 
S)eutfd)cn §u retten unb §u fantmeln. 

®er 2Seg fdjeint fo flar bor beiben Seiten §u liege i 
baff ntan meinen fottte, er fömtte gar nicht berfefjlt hierbei ^ 

‘Saff §u ben ^ntereffen, bie ba§ ®eutfd)e ttleid) untt m 
allen Umftänben fchütjen mu§ — alfo felBft auf bie ©efa'.i fl 
einer ^nterbention — ber 3öeg gur 21 bria gehört, • * 
flar; memt man in 33erlin meifj, mas> f)ier auf bem ©pie 
ftel)t, ergibt fid) bie Unmöglichleit ber trialiftifchen $läne, b 
bem Thronfolger untergefdfoben mürben — mohlgemeb 
mieberum bon 3>uben unb Sftabjaren. 4 

21u§ biefen SSlättern ergiBt fidj, mie unenblich biele ur # 
fernere 2IrBeit unfer SSolf unb feine giifirer §u berrichtc i 
haben, um beutfcfje 2Irt unb üüftadft fidherguftetten — nirgenl i« 

mirb fie fcfjmerer fein, al§ im 3teidje ber §ab§burger, nirgend 
aber ift fie auch nötiger unb bringenber; im rechten ©eif 
angefafft unb bottfüljrt, mirb fie eine geftaltenbe SBirüung ai 
bie Dftmarfbeutfd)en audüben unb ihnen mieberfchenlen, mc 
fie berloren glaubten, ibjr SSaterlanb; §ab3burg aber mirb g: 
borgen fein, unb Öfterreich ift enblidj, ma§ e§ bi§ je£t no‘ 
nie gemefen ift, ein ©taat. 

9lu§lanb 
^flfVad unferen anbern Nachbarn im Often betrifft, ba 

ruffifcfjettieich, fo mirb man baran feftfjalten, ba 
bon beutfdfer ©eite betrachtet, lein bernünftiger ©runb gufinbc 
ift, ber beibe entgmeien fottte. Tie inneren guftänbe ttiuf 
lanbd fümmern un§ nicht, bettn fie gehen un§ gar nicf)t§ ar« 
ba§ mirb fich erreichen laffen, baff ben beutfdhen 3tud| 
manberernber 323eg nadj bem Reiche nicht berf^ertl 
mirb. ©ine Rettung be§ Teutfc£)tum§ in baltifdhen Sanbe 
burd) ©ingreifen be§ iHeicfjeS liegt nicht in ben ©rennen b( 
9ttöglic£)!eit; fottte ber ruffifche ©taat fo felbftmörberifdj törid 
fein, mirflidj biefe feine treueften unb mertbollften Untej 
tanen erbroffeln gu motten, fo bleibt nichts anbre§ übrig, al 

168 



x Nat an bie bortigen Seutfdfen, ba§ furd^tbar §arte gu 
im, ben Srucf) mit faft taufenbjähriger Gümtmidlung §u bott* 
elfen unb bag Sanb ifjrer Sßäter §u berlaffen. Sag fRetcJ) unb 
'X nad) unfern SBünfcffen mit ifjnt berbünbete Spabgburger* 
nat mirb biefe unbergleidflich bemätjrten Seutfdjen mit offenen 
rnten aufnehmen unb ihnen bie ©teile bor bent fjeinbe am 
eifen, mo fie bie überlieferte Südftigfeit unb Schulung mit 
iugfidft auf Grrfolg bemälfren fönnen. 

©tmag anbereg fönnen bie Salten nidft ermarten, anbereg 
nn Neidj§=Seutfd)Ianb nicht berfbredfen; benn bag ift bod) 
:cfjt §u berfennen: fo menig bie Seutfdfen bulben fönnten, 
tf? Nufjlanb fidf ber SEeichfelmünbung bemächtigt unb fie 
ituernb hält, fo menig fönnen bie Nuffen julaffen, baff fie 
t Saltifum bon ber Öftfee abgefchnitten merben. Saran ift, 
lange bag ruffifdfe Neid) al§ ©inheitgfiaat beftelft, nichts 
t änbern; anberg fann eg merben, menn bag mit einer Ser* 
ffung beglüdte Sanb bie gemaltigen ©egenfätse ber ber* 
fiebenen Nationalitäten §um 2Iu§brud) fommcn läfft unb 
n SInSeinanberfallen in berfdfiebene ©taaten erfolgte. 

G£g fei mieberfjolt: bon beutfdf)er ©eite ift fein bernünf* 
ger SInlafj §u einem feinblichen gufammenftofj crblicfen; 
tberg fielet bie ©adfe auf ruffifdfer ©eite aug. Senn ber 
uffe fjafd ben Seutfcfjen mit bent inftinftibcn §affe beg in 
ber Segabung Unterlegenen gegen ben Überlegenen; alleg 
tt Seutfdfen ift ihm gumiber, fein ^leifj, feine Neblidjfeit, 
ine Drbnunggliebe, feine Neinlidffeit, unb er erblicft in ber 
etätigung biefer (Sigenfdjaften eine ihm unerträglidfe Über* 
bung. Siefer Scutfdfcnhaff ift bie treibenbe föraft beg Sab* 
imigrnug unb and) infofern bolitifdf für ung bon SSidftig* 
|it, alg jcbe Negierung febergeit, meitn fie fid) burdf einen 
lobulären frieg bon inneren ©rfjmierigfeiten entlaften miü, 
rgen ung logfdflagen fann. Sem §affe beg Solfeg entflicht 
n tiefeingemurgelteg gang unbegrünbcteg SNifftrauen ber Ne* 
erenben, unb fo fommt eg, baff mir einen $einb im Often 
iiben, ber genau fo unferc SBadjfamfcit unb ©chlagfertigfeit 
btmenbig mad)t, mie ber im SSeften. 



©in ®rieg mit ttiußfanb I)at für baS SDeutfdje 3leich nidl 
SSerfocf'enbeS, aber auch nichts gürcßterlicheS; biefer ©egn^ 
mag gmar infolge feiner ber unfrigen faft um baS ©oppel 
überlegenen SSoIfSgaf)! ein ungeheures §eer unterhalten, ab 
eS fteht biel baboit auf bem ißaßter, unb bon ber mirftich bo- 
hanbenen (Streitmacht mirb faunt mehr als ein drittel gegi1 
uns bermenbet merben fönnen, ba man baS Ebnere beS grenze: 
fofen fReid^eS nicht ber Anarchie auStiefern unb ben Dften nie 
entblößen !ann. §iergu fornmen bie ©tfjäben beS flamifcßt 
©ßarafterS, 'SifgtpfMofigfett, unorbentfieße §eereSbermaftun 
mangelhafte AuSrüftung unb ©eSorgantfation beS ©taafei 
ganzen — atteS Umftänbe, bie unS bei einigermaßen gt 
reicßenber güßtung bie ©emißßeit ber Überlegenheit gemahrersi 
bagu fommt noch, baß borauSfiäjtlich ein frieg mit fRußlati 
Öfterreidj an unfere (Seite führen mürbe. ®aS SEBahrfdjeir 
tichfte ift, baß granfreid) unb Siußfanb gteicfjgettig borgeßei 
unb baß mir beiben, mit Öfterreidf als SBunbeSgenoffen, geger- 
übertreten mürben; bann ift bie Arbeitsteilung jebenfattS ft 
baß in ber §auf)tfache mir unS gegen granf'reich menben un 
im 9?orben unb Dften nur fo biel Struppen taffen, um eine 
ruffifdjen ©infall abgumehren, baß im übrigen aber ber frie 
gegen fRußlanb bon öfterreich geführt mürbe, bem öon fReid^S! 
truppen noch f° ötel gugefetft merben, als nötig finb, um be 
Muffen etmaS überlegen gegenübergutreten. 

©S fei mieberholt, ber ruffifd^e frieg hat feine Scfjrecfej 
für unS, auch nicht ber gleichseitige fampf mit granfreid} 
maS festerem gegenüber in begug auf bie Sßotmenbigfeiten ir, 
gatte beS beutfehen Sieges gefagt ift, gilt auch ben SSerhäÜi 
niffen beS DftenS enlfprecßenb für ben beS beutfehen obe 
beutfdh=öfterreidhifchen (Sieges gegen ttiußfanb; mir merbeij 
bie ©ebietabtretungen bedangen, bie unS eine beffere ©reng 
unb gleichseitig SiebefungSfanb gemähten, mobei bie ©bafu 
ierung ficf) nicht umgehen taffen mirb; für unferen SSunbeSI 
genoffen mirb ber $reiS barin beftehen, baß ißm für feint 
SSalfanpolitif SSemegungSfreißeit gugeftanben nnrb. 
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itc dürfet 
|V^ur um bottftönbig gu fein, fei aud) unfereS SBertjättniffeS gur 
l/V dürfet gebacht, baS eine $cittang in mcmdjen köpfen 
djft ^)f)antaftifcf)e SSorftettungen erzeugt tjat. Kein gmeifet, 
ß bie Sürfei einmal ein mittfornmener (Megenf)eitSbunbeS« 
noffc fein fann, menn fie gufättig aftionSfäljig ift — noch 
miger gmeifethaft aber, baß eS eine unber§eif)tid)e j£orljeit 
ire, an bie Sftögtidjteit eines feften SöünbniffeS ,gu glauben, 
iS uns gu jeher 3eit mirtfamen SSeiftanb leiften tonnte. 28ar 
j; Sürfei bor bem ©turge Stbbut §amibS fdjon an alten ©den 
b ©nben iljreS (Staatsgebiete fo fetjr in 2tnfhrudj genommen, 
t bie 2tbfattbeftrebungen mititärifdj niebergutjatten ober über« 
ließen gu taffen, baß fie an feine mirffame 9Jtadjtentfattung 
tgen eine eurohäifdje SCttadjt ober gugunften eines euroßäifdjen 
ltnbeSgenoffen benten tonnte, fo ift fie jeßt, nadjbem bie 
mgtürfen an ber §errfdjaft finb unb ben mahnmißigen 
Irfud) machen, biefeS Konglomerat bon gang unb ßatb« 
nrbarifdjen ©tämmen berfcßiebenfter Waffen unb ©pradjen 
damentarifd)«!onftitutionett gu regieren, gu jeber größeren, 
tfUjaften Stttion unfähig. ®ie meitere .Qerrüttung biefeS 
iaatSmefenS fann gar nidjt auSbteiben; bie fog. jung« 
rfifcße SSemegung berfdfjleiert burdj ißren 
önen tarnen, baß fie in ber ^auptfadje eine 

:bifdje Unternehmung ift, ber baS SSoßt unb bie $rei« 
ft alter anbern Untertanen ber STürfei, bie nidjt ißre ©taubenS« 
loffen finb, im Ijödjften ©rabe gteidjgüttig ift. SSentt je ein 
::at nur ftraff abfotutiftifdj regiert merben tonnte, fo ift eS 
i Sürfei — nun läßt man bie $uben ißre Künfte an ißm 
«fud^en, unb baS Ergebnis muß eine neue 23emäßrung beS 
;lm ©aßeS merben: „Qui mange du juif, en meurt.“ 

ÜDtit biefem Urteil fott nidjt beftritten merben, baß aucf) 
ißtjuben mit ßodjfliegenbem SbeatiSmuS unb reinem SSitten 
i: bem ^ungtürfentum angefdjtoffen haben — aber biefe 
iteren ©temente tonnen ebenfomenig atS Rührer angefehen 
) ben unb eine ftärfere SBirfung auSüben, mie etma bie ber« 
ijenen ^beatiften unter ber fog. beutfdjen ©ogiatbemotratic 
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jiibifdjer DBferbang, unb e§ mirb troß bcr Sliterfennung bia 
Satfacße babei bleiben, baß feßr halb ba§ feßige fHegim t 
beit türfifcßen ©taat gur bödigen Stuflöfung bringt. 

©inen folcßen ©taat al§ 23unbe§genoffen gu Serben o r 
gar ein 23ünbni§ mit ißrn fcßließen gu tboden, tbäre eine ßi =■ 
tifc^c Sorßeit, unb man fann gar nidjt einbringlid) genug lr 
ber ßßantaftifdfen ©inbilbung rtmrnen, baß jeßt, n>o bie ©oic 
bcr greißeit über 9D?oßammeb§ dteicß aufgegangen ift, n 
^ulturftaat ficß frfjnell enttbideln tnerbe, ber ficß gum Sanf t 
bie beutfdfe §ilfeleiftung auf ben berfcßiebenften 05ebiea 
gu einem treuen unb fräftigen 23unbe§genoffen be§ SDeutfdn 
$Reicße3 auStoacßfen merbe. 

Rumänien 
Ifo laßt ade Hoffnung faßren, tna§ bie Sürfei betrit, 
aber fjaltet gute ^üßlung mit Rumänien, bem Sar| 

in bem ein beutfcßer gürft im 93unbe mit bem ßatriotifcßen lb 
anftänbigen Seile ber gefellfcßaftlicßen Dberfdjicßt toirftidE) $> 
borragenbe§ geleiftet ßat — befamttlicß in fcßarfer 2Ibm r 
gegen bie ^uben, bie bafür bei ben §öfen unb diegieruna 
ber SSelt mit ißren 93efcßtberben ßaufieren geßen. ©o 
beträcßtlicß bie rumänifcße $rieg§madßt im 23erßältni§ gu in 
übrigen in famßf tretenben §eeren aucß fein luirb, an r 
©teile, tue man fie bertoenben fann, toirb fie feßr toertbie 
Sienfte tun. (£§ fei nicßt übergangen, baß bie SSegießunin 
gtoifcßen bem Seutfdjen heieße unb Rumänien bie benflt 
beften finb, unb ber gereeßte SSeobacßter toirb fagen, baßn 
biefem fünfte Sperr bon SliberlemSSaecßter al§ früßerer (:* 
fanbter fieß betoäßrt ßat. 

Q3orberaftcrtifcf)e 6tebelung$plcme 
^^fVäßrenb im allgemeinen bie bürgerlicßen SRabifalen ln 

folanialer ©iebelungSßoIitif al§ Sdnßänger be§ „lais* 
faire laisser aller“ nidßt§ miffen motten, befaßen bie au§ in 
Nationalfogialen ßerborgegangenen bie 9?ottncnbigfi 
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ld)c ißolitif §u betreiben — aber fie begehen ben ®enffef)ter, 
efe nur, menn icf) jo jagen joö, atS fulturpotitit gu bemänteln, 
djt aber atS ÜD? a dj t potitif. 2tn bie ©eminnung beS be= 
Gelten 23obenS für baS $eutjd)e fReidj benfen jie nicfjt. SaS 
ürbe aljo barauf fjinauStaufen, bafü mir ftatt fetbftfjerrtidjer 
otoniatfmtitif nadj ben bebürfniffeit beS ®eutfd)en tKeidjeS 
rte neue SluSmanberung in frembeS Staatsgebiet nidjt nur 
dben, jonbern Don 9?eicf)S megen jörbern unb organisieren 
Öen. $at) in gehören alle kleine, Serien unb 
tefobotamien beutfd) gu bejiebeln. (Sine befij5= 
greijung biejer Sänber für baS Söeutfcfje jReid) ift gang auS* 
fdjtoffen, meit mir niefjt bie Stellung im ütftittetmeer Ijaben, 
e bie notmenbige borauSjefmng einer folgen (Eroberung 
läre; barauS ergibt fid^ Don fetbft, bafj mir beutfdje Siebter 
brtt)in nid)t abgeben biirjen. Sie mürben uns mit berjetben 
ibtidjen Sidjertjeit Dertoren gefjen, mie bie nadj idmerifa 21uS= 
lanbernben; jie mürben Untertanen beS jremben Staates 
lerben unb DorauSfidjttid) jet)r halb bem engtifdjen unb fran* 
ififdjen (SinjtuB erliegen. 

derartige brottoje fünfte bürjen mir nidjt metjr auS* 
)en, unb man !ann nidjt bringenb genug baDor marnen, 
im Srugbitb ber fteinafiatifdien, ftyrifdjen ober mefopotami* 
ijen SieblungSpotitif nad)§ujagen. -ftatürtid) joö bamit nid)t 
; jagt jein, bafj aud) ber einzelne magemutige Kaufmann, 
rtternefjmer ober Sanbmirt bieje Sauber meiben joö — burdj* 
uS nid^t; eS fann nur ermiinfdjt jein, menn baS StuStanb* 
'eutfdjtum ben freiS jeiner SBirffamfeit unb feines SinftuffeS 
leiter auSbetjnt; maS fjier befämpft mürbe, ift ber ißtan, eine 
irartige ajiatijdje fotonijation im großen Stile auf beutjd>e 
;often inS Seben $u rufen. 

‘torbamerifa 
(\}un märe nodj §u erörtern, mie mir unS §u ben SSettmäd)* 
/ V ten über ben üßeeren, §u ben bereinigten Staaten 
>ni9?orbamerifa unb fteüen joöeit; beiben tjaben 
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roir ©ienfte dou eigentlich unbegahlbarem 323erte gefeiftet, be; 
benfen nicht im entfernteren baran, fich uni bafür derbuntt 
gu fühlen, noch dief meniger fi<h burcß bie ©at banfbar t 
ermeifen. 323er politifcf) benfen gelernt fjat, mirb ifjnen bä 
gar nicht übel nehmen, benn ber (Staat barf eben nicht fen = 
mental fein, fonbern er muß immer bai eigene Untere: 
magren; bai aber fönnen mir derfangen, baß bie fehler); 
©ßmpathie nicht gar gu underbinbficf) gur ©cßau getragen mi: 

323ai Sfmerifa betrifft, fo ßat ei eine $eit gegebi, 
roo man fi<h bemühte, biefen SSetter mit allen Mitteln fjöfifd: 
©cßmeicßelfünfte für uni gu gemimten — für ben ftolgi, 
fefbftbemußten ©eutfdjen peinliche Erinnerungen. ©ie SSieb = 
mämter ber Union haben alle biefe Siebeimerbungen mit 
proßigen Sionchafance genoffen, bie ißrer Unfultur fo mcl 
anfteßt, unb finb falt bii in bie §erggrube geblieben; mo ei: 
(Gelegenheit mar, bem ©eutfcßen Steicße auch nur ben gut: 
323iffen gu geigen, haben fie mit unfehlbarer Sicherheit b; 
(Gegenteil getan. 

323ai fönnen mir pofitifcß don Stmerifa ermarte:' 
©achte man mirflich baran, baß bie Union fich in eim; 
beutfch=engfifchen Kriege auf bie beutfcße ©eite fcßfagen toerb' 
fürchtete man, baß fie Engfanb gegen uni unterftüßen merb1 
Einei ift fo ungereimt mie bai anbere., ©ie Sfmerifaner mifft 
baß fie ber tertius gaudens fein merben unb hüten fich/ bii: 
ftmtpatßifche Stoffe mit ber einei ©eifnehmeri am ÜÜamp 
gu dertaufcßen. 3$efcßei gntereffe foffte fie bagu deranfaffei1 

©ie amerifanifcße ^ßofitif mirb naturgemäß aftein l 
Bntereffen ißrei Sanbei derfofgen, unb bie gehen baf)in, bc 
fommenben großen Kampfe ber europäifcßen Mächte ruf) 
gugufcßauen, affen mirtfchaftfichen Shtßen einguheimfen, b 
biefe (Gelegenheit bringen mirb, unb nachher bie pofitifcß 
Vorteile auigubeuten, bie fich aui ber notmenbigen ©cßmäcßui 
Europai ergeben. Eang gemiß aber mirb bie Union fich nie 
auf bie beutfcße ©eite fteffen, unb menn fie ei täte, mai ßätt: 
mir für einen praftifeßen Stußen badon? 

3Dtan mirb fich atfo für bie Brunft au| ben ©tanbpur 
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eilen, bafj unfere ^olitif beit bereinigten Staaten gegenüber 
id)aufba§©ebietbe32öirtf(f)aftlid)enbefcf)ränft. 
)ier liegen fdfmere Aufgaben unb ernfte ißflidjten; bafj bie 
Inion im Kampfe um bie mirtfdjaftlidjen ^ntereffen jefjt 
ie ftärfere Stellung Ijat, läjgt fiel) nidjt leugnen, benn mir 
nb im befuge tüicfjtigfter ^robufte auf fie angemiefen. ©e= 
abe biefe 2lbf)ängigfeit follte aber jurn Antrieb einer grofj* 
iigigen beutfd^en ^oloniatyolitil merben, bie un§ eben ©e= 
iete geminnt, in benen mir jene brobufte felbft erzeugen, um 
n§ üon bem amerifanifdjen Sieferanten freigumadjen. 2Inbe* 
erfeitä aber fdjliefjt biefe 2lnerfennung ber ftarfen amerifa* 
ifdfen Stellung nocf) niefjt bie 9?otmenbigfeit ein, nun mef)r!o3 
em amerifanifdjen Übermut, ber fogar bie $ornt ber unOer* 
iittten ©emalt annimmt, bie beutfdje boIfSmirtfdjaft aueSgu* 
efern; im ©egenteil, ber ©üterauStaufd) ift fo ungeheuer, baff 
.'nterifa ein ^ntereffe baran fjat, fomo^I unfer berfaufer mie 
nfer 2Ibnef)mer §u bleiben unb ben berfeljr nidjt unterbrechen 
i laffen. Sllfo braunen mir bie amerifanifdjen §erau§forbe= 
tngen rtidfjt ruf)ig Ijinguneljmen, fonbern mir fottten fie mit 
m ©egenmaffregeln ermibern, bie ben bereinigten Staaten 
:igen, bafj mir un§ nid)t jeher 2Sitten§regung eine<§ brutalen 
•egenfbielerg untermerfen. 

Um §u einem richtigen berf)ältni§ mit biefem nad) allen 
idjtungen unft)mbatf)ifd)en ©enteinmefen §u fommen, fodte 
tan ein ©nbe machen mit ber Umfdjmeidjlung be§ boIfe§ 
ab mit ber gefettfdjaftlidjen beöorgugung amerifaitifdjer 
äfte auf beutfdjem bobeit; man ^at fdjon fo oft fo fd)Iimme 
rfafprungen mit il)nen gemadjt, bafj man geteilt fein fönnte. 
a§, ma§ ben beutfdjen beobadjter am nteiften üerftintmt unb 
:rmirrt, ift ber immer ftärfer roerbenbe berbacfjt, bafj ber 
efijj Oon ©elb ade Suren öffnet, audj bie be§ ®aiferfcf)loffe§; 
mirft biefe bor§ug§beI)anbIung amerifanifdjer ©äfte genau 
berfelben SBeife, mie bie Sgerangiefjung reidjer 3uben in 

e Umgebung be3 ^aiferl. 
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6üi>amerifa 
£V\ur ent SSort über Sübamerifa uub bie angeblichen 511 

V fisten be§ Seutfdjeit dieicheS auf Sanbermerb in einei 
ber bortigen Staaten §um .Qmede ber ©rünbung einer ®oton 
beS fMdfeS: Solche ^läne beftefjeit nidjt, unb menn fie fr 
ftüuben, mären fie unbernünftig unb unburdjführbar; fie hätte 
berfotgt merben fönnen, folaitge Sübamerifa nod) nicht ftaa 
lid) organifiert mar, jef$t aber, mo baS gan^e Sanb aufgetei 
ift, fdjeibet jebe ÜJiögIid)feit einer Vefifjergretfung au§. SaS i 
feine Verbeugung bor ben fübamerifanifchen Staaten, bere 
Shdturgefjalt unb =28ert eigentlich gar nicfjt niebrig genug ai 
genommen toerben fann, fonbern nur bie SInerfennung bc 
gefchicf)tlid)eu Satfadjen; eS ift auch feine -ftachgiebigfeit gege 
bie 9D7onroeboftrin, fonbern ber Verzicht auf Unmögliches? - 
gerabe baS aber muff bem Seutfdjen, ber in ben Vegiefjunge 
j$u anberen Vötfern audh ben Schein gemährt fefjen mitt, eigen 
tidj leib tun, baff man in ben Verbaut fommt, be 
SJionroetehre au§§umeid)en, menn man alte 5lbficf)te 
auf Sübamerifa leugnet unb als töricht bermirft. Senn men 
irgenb etraaS frotitifche unb moratifdje Genugtuung hetöoi 
rufen fönnte, fo märe eS eine §anbtung, bie — natürlich bun 
beutfche i^ntereffen begrünbet — ber unerträglichen 2lt 
ntaßung, bie in ber DJionroeboftrin ihren hochmütigen 5tus 1 
brud finbet, bie gähne §eigte. 

3<*pcm 
an§ ähnlidh, mie §u ben Vereinigten Staaten, ift unfer Ve 
t)ättni§ §u gafran, nur mit bem Unterfdjiebe, baß nta 

bem hetoifdjen VatriotiSmuS ber Japaner trofj ihrer fltaffi 
frembheit bie Achtung nicht berfagen mirb, auf bie ba§ ®rc 
merbotf ber Union mit feiner bom Realen unberührten See! 
feinen 5lnfpmd) fyat. ^ßolitifch haben mir bireft mit gapa 
nichts §u tun; ein frotitifdjer ©egenfaf §mifdhen beiben £är 
bern mirb ficf) bei einigermaßen gutem SSitten gan§ bermeibe 
taffen. Sie ütugnüßung beS ruffifcfHapanifchen ©egenfaf 
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m gatte eine» Krieges gmifdjeit öcnt Seutfdjen 3ieid)e uitb 
ftufjlaitb tu ber Söeife, baff mir mit ober ofyrte 23üitbnig eilten 
apanifdjen Angriff im fernfteit Often gu berantaffen fudjen, 
oiberfpric^t bem beutfdjen 9^affegemiffert. SBettn 
Dir unfere gange innere $otitif auf ber 9?affe aufbauen unb 
mrd) bie Stufridftung ber §errfd)aft beg 9iaffegeban!en§ mieber 
[efunb madjen motten, fo muff and) bie äufjere ißotitif 
iem ©efefje ber Stoffe untergeorbnet merben; bie§ 
oirb ung berbieten, gegen bie meijge Stoffe gufammengugefjen 
ttit irgettbeitier anberen Stoffe, mag eg ficf) in unfereit geittben 
md) um bie nieberfte (Stufe ber SBeifeett, unb in ben gum 
}ufamntengef)en ©eneigten um bie fjödffte (Stufe ber farbigen 
lanbetn. Sgier fjeifft eg, ben Anfängen miberftefjen unb bie 
taffenefjre mafjren. Ser fog. Steatpotitifer, ber ©ngtanb SIrm 
tt Strm mit gapan fief)t, mirb über fotdje ißringipienreiterei 
idjetn; freilief) fapituliert er and) üor ben guben unb fjätt 
Portugal unb bie §atbbtut=(Staaten Stmerifag für Stuttur* 
’inber, meit eg ba unb bort einen anftänbigen ©aftfjof gibt; 
u ber Steatpotitif SBigmardfdjen (Stileg gefjört aber aucf) 
ie 2Baf)ruitg ber großen ©runbfäpe unb ber gmponberabitien. 

Sttfo Stiftung ber Seiftung gapang, görberung ber mirt* 
ifafttieffen gntereffen unter 33efd)ränfung auf „forrefte S3e=> 
ietfungen" unb feinenfattg gufamntengepen mit ifjnt gegen 
inen meifjen geinb. 

itaüen 
•\Y\anmirbfid)barübermunbern, baff uitfer britter ©ettoffe 

im Sreibuttb nod) gar nidft ermätjnt mürbe, bag^önig* 
eidj Italien. ®ie Stntmort fönnte tauten, mie ber <Sa£ 
eg römifdjett 93ittigfeitgred)teg „minima non curat praetor“, 
ur ing ^otitifdje überfept. $on biefem (Staate, ber ^reu* 
em®eutfd)tanb in begug auf bie Surdjfüfjrung feiner ©ini* 
ang fo biet berbanft, bürfen mir nidftg fjoffen unb brauchen 
ir nid)tg gu fürd)ten. gtatieng 33ebeutung liegt, mentt man 
d) gar uieptg bormadfen mitt, barin, baff eg momögtid) ben 
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'•ttntafi gu einem europäifcpen friege gäbe, inbent eg Öfte¬ 
reid) fetbft angreift ober gu einem Angriffe reigt, unb ba 
bann meitere SSermidtungen folgen. Stber aB ttftacpt fällt i 
and) bann nicpt ing ®emicpt, fonbern nur aB Stntafj, unb b 
großen Grntfdpeibungen gmifdpen ben in ben ®ampf gezogene 
anberen ©taaten merben an Italien öorübergepen, aB fei t 
gar nicpt ba. 

^5ft eg geredptfertigt, üou einem Shmbeggenoffen fo ut 
freunbtidp gu reben? 9iun, Italien ift nief)t nufer SBunbes 
genoffe, fonbern eg fpiett ipn; aber eg gibt fiep fo toenig 
ipn gut gu fpieten, baff man genau fiept, mie öerpafjt if)m felb 
bieg ©piet ift. Italien ift öon Grngtanbg unb granfreid) 
Partie — unb mir motten biefen beiben einen fotdpen §reun 
taffen, ©eine (Sefcpicpte ift nidpt eprenüott; bag ftotge „Itali 
farä da se“ beg mirfticp großen ©rafen SaOour ift nid 
SSaprpeit gemorben; Statien ift burcp $ranfreidp unb buro 
^reufjen^eutfcplanb „gemacpt" morben. Sßo eg feine eigene 
ttftadptmittet öerfudpt pat, mar ber (Srfotg ein SSemeig friege 
rifdfjer Untüdptigfeit; fo mar eg bon ben Xagen ttiabepfp 
unb Segettpofg big gur abeffpnifcpen üftiebertage, nnb bi 
jepige isfrieggfüprung ber Sürfei gegenüber ift nicpB menige 
aB imponierenb. ‘Sagu ein SSerpatten gegenüber bem beut 
fdEjen SSunbeggenoffen, bag mit bem 93ütomfdpen ©dperge 001 

ber „©jtratour" fepr nadpficptig gefemtgeicpnet ift, unb enb 
ticp bie offenen Unfreunbtidpfeiten gegen Öfterreicp. 3Bag pa 
fotcp ein Sünbnig mit einem fo treutofen unb untüc^tigei. 
©enoffen für einen 28ert? Unfere fttegierenben burdpfcpauei 
Italien unb patten ben®reibunb nur aufrecpt, meil fie glauben 
baff granfreidp unb (Sngtanb mit ber Sfufftettung iprer Sanb 
unb ©eeftreitfräfte mäprettb ber erften ®rieggmocpen einig 
tttüdficpt auf bie ttftögticpfeit itepmen müffen, baf} Qtalier, 
fiep bodp auf unfere ©eite fcptage, baf} man atfo in ©übfranf 
reicp einige fttrmeeforpg betaffen müffe unb bag ütfiittetmeei 
nicpt gang entblößen merbe, beüor eg offen ©tettung genommeij 
pabe. 3lber finb unfere fftegierenben baöon übergeugt, baf 
biefe Unfid)erpeit üietteidpt gar nidjt beftept, unb baf} unferi 
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>eiben heutigen intimften ©egner nidjt ihrer Sadje gang 
id)er finb, baß gegen fienid£)t3 unternimmt? 

®ad tjeutige ©tjftern ftaatlicher Vegiepungen ift fo lünft* 
id) unb oerfchnörfelt mit [einen Stfliangen unb (Sntenten, 
iaß man eigentlich nicht mef)r ein noch aud müßte, menn man 
iie S)inge entft nähme unb nicht [äffe, mie oft [ie fidj gegen* 
eitig aufheben unb miberfprecfjen. SBenn ber erfte Kanonen* 
Up burdj bie $unftmotfen biefer Volitif ber allgemeinen 
Iriegdfurcht gefahren ift, bann merben alte biefe üergmidten 
tnnatürtidffeiten fc^netC burd)[id)tig unb einfach merben. 2lber 
btuoEjl man bad üoraudfieht, barf man bie $rage aufmerfen, 
b ed nicht gerabegu unmiirbig ift, ein fo öertogened Ver* 
ältnid mie ben SDreibunb aufrecht gu erhalten. 9D?an gönnt 
Jtatien bie Vorteile unb meiß beftimmt, baß ed feine 33er* 
flidjtungen nic£)t erfüllen mirb. 2lIfo: macht ein Grube mit 
iefer politifdfen Süge. 2)ie (Srmägung, baß ein offener ita= 
enifd)*öfterreid)ifd)er fonflift burd) bie Vinbung beiber im 
)reibunb l)intangel)alten merbe, fjat etmad für ficfj, fottte und 
n 9ieid)e aber nicfjt bagu beftimmen, eine 9iot(e meiter gu 
üelen, bie Don Grngtanb unb granfreid) a[% 5e§ betrogenen 
iebljaberd angefe^en mirb unb und lächerlich macht. 

lu0tt)ärtige^ ^mt 
ie allgemeine Ungufriebenljeit mit ber (Srfolglofigleit un* 

4/ ferer audmärtigen ißolitil fjatte auch bie^olge, baß man 
ne fog. Reform bed Sludmärtigen Slmted öerlangte; 
e berühmte Veüorgugung bed Slbeld fottte ein Grube haben, 
e Vorbilbung ber Beamten fottte mobernifiert merben — 
irg, im SSege papienter Vorfcpriften fottte und eine Seitung 
ib Vertretung bed 'Seutfdfien 9ieid)ed öerfcpafft merben, bie 
ine äußeren ©efdfäfte erfolgreich gu beforgen Derftet)e. $ied 
ertrauen auf tßrüfungdorbnungen unb ähnlicljed Rapier ift 
enfo finblidt) naiü, mie bie Vermerfung bed Slbeld, ber für 
tten ecßten liberalen bed neuen ©dflaged ber ^ßrügeljurtge 
r alled fein muß, rnoßl meil man gar nicht mehr baran 



ben!t, mie bicl bie liberale ©adje alten ©djlage» bem 31b' 
berbanft. ©o ffefüifd) man bem 31bcl gegenüberfteljt, ma 
fd) reibt il)m bod) offenbar etma§ rnie eine „Ijeiligenbe äRadjt 
gu, bie fdjon ben brei Pudjftaben „bon" innemoljnen muf 
mie märe e$> fonft benlbar, baB, mer 1jeute nodj ©djön obe 
^iberlen IjeiBt, morgen in ben 31bel erhoben unb mit bei 
„bon" begabt, nun ^tö^Iidj ein anberer dRenfd) fein follt 
SEBobei auch nic^t gu überfein ift, baB rec^t liberale £eut 
mie Sperr ©chmabadj, Sperr ^rieblänber unb anbere, Sipen 
©iemeue? nicht gu bergeffen, nicht berfdjmäht haben, fid) in be 
Slbelftanb ergeben gu laffen. 

Um au§ bem ©.paBe biefer Sftaibitäten Ijerauggufommei. i 

ntuB man nur bie Stuf mer ff amfeit auf bie bod) nicht gu bi 
ftreitenbe Satfadje leitfen, baB ber Fünfer 23i3mard eine am 
bon ben übergeugungStreueften fftabifalen anerfamtte aus 
märtige Politif betrieben fjat, mäfjrenb bie beiben SBourgeoi 
au3 2öorm§ unb ©tuttgart, bie Sperren ©djön unb Liberia 
bie auch geabelt ^Bourgeois blieben, eine Politif gemacht fjaBei 
bie auef) ber Siberalfte nicht erfolgreich finben fann. SSa 
gmifcfjen beiben feiten liegt, läBt fid) in ©djulb unb 9D?if 
glüden reblid) gmifdjen bürgerliche unb abelige Beamte bei 
au§märtigen ®ienfte£> berteilen, morauä ber Unboreingenotr 

-mene fiept, baB e§ barauf gar nidjt anlommt, fonbent mie i 
adern auf bie Perfönlidjleiten, auf bie üddänner. Sftehmt all 
reichen S3anlierg=, ©roBfaufmann§= unb 3nbuftriellem=©öf)ni 
bie über ba§ bäterlidhe Kontor fjinaugftreben, im SluSmärtige 
31mte auf, unb ihr habt fo menig ©ernähr mie heute, baB etma 
geleiftet mirb. 

9lber fudht euch bie Seute au§, bie etma§ ge 
lei ft et ha&en, nehmt ©utSbefiijer ober ^nbuftrielle, bi 
bagu bereit finb, groBe beutfdhe SBanfljerren, Offiziere, Sonnte 
lifteu, Parlamentarier, bie fidh bei ben Perpanblungen übe 
auSmärtige fragen al§ eingearbeitet gegeigt haben — neljnt 
Seute bon ©infid)t, Satfraft unb SSillen, mo ih 
fie finbet, unb mir lommen mieber bom $ledi 
©teilt ba» SReffort fie gur SSerfügung, um fo beffer — hat e 
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nne ober nidft in genügettber galfl, f° fEi feilt ßl)ef unfee* 
mgen genug, außerhalb beg Slmteg §u fudfen. ©er Mangel 
er „biblomatifdfen 23erufgborbiIbung" !ann fein iQinbernig 
;in, nadfbem biefe SSorfeilbung ilfren geringen ^o!iti[tf)*^äba* 
ogifdfen SBert feemiefen 1jat; ja man möchte gerabegu ben 
lat geben, einen ©taatgfefretär ju ernennen, ber biglfer ber 
)ipIontatie nicfjt angeljört Ijat, bamit biefer gunft frifcfjeg 
ilut §ugefüf)rt merbe. §ft er ein Sttarnt, toirb er'g „ber* 
tadfen". 

®ie ©nglänber fagen „Scanner nidjt Stfaffregeln" — 
tit üottem Siebte bann, menn man ben ©eift, in bem bie 
tolitif geführt mirb, afg nid^t §u trennenben 23eftanbteil ber 
lerfönlidffeit anfiefjt. 2lber fie miffen aud), baff ber ed)te 
Staatgmann fid) gerabe in ber augmärtigen Politif auf bie 
ffentlidje Meinung feineg Polfeg §u ftüfjen fudfen mirb, bie 
rft feinen SSeftrefeungcn 933ud)t unb ©efclftoffenfjeit berfei^t, 
äe anbererfeitg ber einzelne mit feinem Söoffen Iferaugmädjft 
ug ber ©efamtlfeit. 

ludere politif unb nationales Oebcn Dag medffelfeitige Sid)*93eeinfluffen üon 93olf 
unb ©taatgmann, bag ©id)*©tüf3en unb 

Treiben unb *2®eden ift für eine groffe nationale 
olitif unentbehrlich, unb begfyalfe ift eg nötig, 
aff alle, bie eine fo Id) e Politif Iferfeeifelfnen, 
it unferem politifdjen Sefeen fo mirfen, baff 
Ieid)§eitig bie Ddegierenben unb bie Stilgemein* 
eit, bie ©taatgmänner unb bie öffentliche 9J?ei* 
ung öon bem § a u d) e eineg g r o ff e n nationalen 
füll eng erfüllt merben. 

9ftan brebige eg auf Sftärften unb ©affen, in ber Preffe 
ttb im Parlamente: Unfer SSolf mill gefunb merben unb ge* 
nb bleiben; eg mill nach auffen eine Politif betrieben Ijaben, 
e unabhängig, ftol§ unb felbftfeemufft ift, freunbfdfafttid) unb 
I Obfern bereit gegenüber bem treuen Sunbeggenoffen, ge* 
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laffen unb rufjig beit „.^orreften" gegenüber, fdfatf unb pi 

93ruct)e bereit gegen bie fjatboffnen unb offnen $einbe, fom 

gegen bie falfdfen $reunbe. 

2Bir empfinben eS als unmürbig unb fdfäblicf) gugleid 

baff gerabe bie ®eutf(f)en ben anberen nadflaufen, beren ©un 

erbetteln unb glücflicf) fdjeinen, menn fie ein freunblidfeS 2Boi 

erljafd^en. 

©in SSolf, mie baS unfere, barf int Sßerfeljr mit be 

anberen felbftbemufft fein, benn eS fann auf gewaltige pol 

tifdfe unb fulturette Seiftungen bermeifen — fo ftreng eS it 

inneren Seben mit fidf felbft berfaljren muff, um „beffer g 

merben bor anberen"; nicf)t f)odffaf)renb unb übertfebenb, toi 

ber „^ßarbenü" in ber ©taatengefettfdfaft, fonbern fidler utt 

feft unb beffen bemufft, baff jebe europaifd) 

©taatengrünbung, alle europäifdfe Kultur boij 

Germanen auSgeljt, mag unfer fReidf audf bie jüngft 

unter ben großen ÜJlädEjten ©uropaS fein. 

®ie ©ngfjergigfeit ber Meinen Vorteile für ben Slugertblit 

fei berbannt, au cp ber traurige ©ütn beS Krämers unb tthtt 

ÜQänblerS; tapfer fei unfer §erg unb gurn ©dfjlagen beret 

unfer 21tm. 

$rteg unb ^rieben 
^^^en ^rieben lieben fotten alle — alle ben fürieg aud 

epren. ®en ^rieben lieben aber petjft niept, mutlos uttf 

rupefelig ben ©ntfcpeibungen auSmeicpen, bie getroffen feir 

motten, menn niept unfer $olf an ©pre unb 23eftanb ©cfjaber 

leiben fott; ben Jhrieg epten peifft niept, gurn freien grie= 

benSbrecper merben, nur um bie größere ttftacpt gu geigen. 

®er ®rieg fei uns Zeitig, mie baS läuternbe ©cpidffal; 

mie biefeS baS Seben beS eingelnen ober eines ©efcplecf)teS 

beffern fann ober bemiepten, fo benfe man fiep ben frieg 

unb glaube baran, baff nur ber im ©inne ber ©migfeit 

©cplecpte unb Unbrauchbare unterliegen mirb. 

fettig fei unS ber frieg, mie baS läuternbe ©cpicffal, 
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icmt er mirb affeg ($roBc unb Opferbereite, alfo ©elbftlofc 
oeden in unferem SSoIfe unb feine (Seele reinigen bon ben 

3d)Iacfen ber felbftifdjen Äleinpeit. 
2öert fei er ung al§ ber ^Jrüfftein ber fraft unb Südptig* 

eit unb aller männtidjen Sugenben. 
SCBifffomnteit fei er ung alg ber 2Irgt unferer Seelen, 

er mit ftärfften Mitteln ung peilen mirb. 

Unfere Staatgmänner aber füllen miffen, 
a{3 ipr 93oIf ben £rieg nidpt fürchtet, foffen miffen, 

aB bag ©efdprei um beit emigen ^rieben bie ©efunben nidpt 

ergiftet pat, foffen miffen, baB mir gerne bereit firtb gu 

impfen, mo bie (Spre unb bag 2Bopl unfereg 33olfeg auf 

em Spiele ftepen. 2lber audp bag muB ipnen befannt fein, 

aB mir Sebenben bieg 28opl nidpt meffen unb mögen nad) 

em Vorteil biefeg ©efcplecpteg, fottbern baB barin affeg liegt, 
iag bag Seben unfereg SSolfeg in ©egenmart unb gufunft 

pält unb fidjert. Segpalb fei bag Seben beg einzelnen unb 

ir ftaatlidpen ©efamtpeit unter bag SSort griebrid) ffäejjfdjeg 

Stellt: 

Sag Sanb eurer finber follt ipr lieben! 

Grg ift ung 93aterlanb unb ffftutterlanb für ung fetbft, 
ttg Sebenbe; bie SSerbinbung mit ber (Smigfeit fdpafft ein 

lief auf unfere SHnber, unb bamit ftefft bie Sßerantmortlidpleit 

cp ein, bie jebe $eit bor ber $ufunft trägt. 

Sag ift begpatb ber lepte SBunfcp, aber audp bie pödpfte 

otmenbigfeit: <ßoliti! nidpt gu treiben für ben Sag 

nb feine SSebürfniffe, nidpt fo, baB ber Söiberftanb jener 
arteigröBe, ber Sabel feneg Seilg ber treffe ober bie $einb* 

jaft mit biefer parlamentarifcpen (Gruppe Oermieben merben 

- aud) nidpt fo, baB bie Unbequemtidpfeit eineg fdparfen 
torteg nadp biefem ober jenem Staate, ober bie einer 9lb= 

eprmaBregel ung pemme ober gar fdpmadpe Serben ober 

angelnber 9J?ut — fonbern fo, baB mir beftepen 
innen bor ber 9?adpmelt, bie beffer unb ftolger 

t, alg mir felbft, meil mir fie bagu gemadpt, in* 

im mir ung felbft gebeffert paben. 
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©eutfcfye 9Jcad)tpolitif unb innere SBirfung 
^^eutfdje üüftadjtpolitil treiben, fjeifjt bie Brunft un[ereS 

SSolfe§ ftcfjern, inbem baS iftotwenbige entftfjloffert getan 
tuirb; nidjt Vorteile erfd£)Ieicf)en, nidjt ben ©djwadjen berauben, 
nid)t bor ©tarieren fid) beugen, fonbern aufrecht burdj bie > 
2?ölferwelt fdjreiten; int SSeWufjtfein ber Seiftungen unfereS 
SSoIleS unb feines SöerteS baS offen üerlangen, was unfer 
9ted)t ift, unb bem gebotenen Kampfe nidjt auSWeidjen — 
immer audj beffeit bewufjt bleiben, bafj allein baS im 93öller= 
leben ©egen bringt, was in ernfter Arbeit unb fernerem 
Kampfe errungen ift. 

ißljantafien, politifdje Sentimentalitäten unb (55efüb)lS= 
fdjwelgerei — fo werben bie §erren bon ber Sfealpolitil ab* 
Wetjrenb fagen, nnb ipr Urteil wirb um fo ableljnenber lauten, 
je unergiebiger ifjre eigene, diealpolitil getaufte Sätigleit beS 
fcpwacpen §ergenS unb beS feplenben 231ideS war. 9?ein, ifjr 
3Seret)rten, euer Urteil wirb nidjt metjr gehört, itadjbem eure 
SRealpolitif uns über gwangig magere ^atjre gebracht pat, obwofjl 
ifjr nodj bom $ette beS SSiSmardfdjen SInfeljenS gegehrt tjabt. 

SDer Sentimentalität famt niemanb ferner ftefjen, als i 
ber, ber biefe ißolitil ber nationalen gulunft bertritt, bie aud) 
allen gntponberabilien ber nationalen ©Ijre gan§ bon fetbfi 
unb aus iprer 28efenSeinfjeit perauS gerecht wirb. 

Siet$t ift ein tapferes unb fdjöneS 33ud) erfdjienen, in bem 
(General bon Serntjarbi über ,/2)eutfd)lanb unb ben nädjften 
Ärieg" gefcfjrieben fjat; barin fagt er bon ber auswärtigen 
^olitil, bafj fie bie Iß^antafie beS Zolles befriebigen müffe; 
baS ift pfpdjologtfdj burdjauS richtig, unb bie Ungufriebenljeit 
mit bem heutigen Regiment ift nidjt am wenigften barauf 
prüdjufüfjren, bafj eS biefeS feelifdje Moment gang unb gar 
aufjer SSetradjt läfjt unb ben gefunben Slnftinlten beS SBolfeS 
Wiberfpridjt. 

©in anberer, ber feine ®eutfd)en fepr gut gelaunt pat, 
©uftab greptag, fagt in feinen SSilbern auS ber beutfc^en SSer* 
gangenpeit bom ®aifer Stotbart: „Ser befte ©egen eines 
großen §errfdjerlebenS ift, bafj eS ©lang unb SBärme in 2JH1* 
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innen iper^en fenbet." 3Bie maf)£ baS ift, tjaben atfe erlebt, 
)ie ®aifer SBilhelm I. am SBerfe fat)en — aber bieS gilt nid)t 
tur bom £eben eines erfolggefrönten unb geliebten dürften, 
& gilt üon febem Hetbenbafein unb Oon jeber $£at, unb bie 
Tat eines gangen SSoIfeS ift feine äuffere ißotitif. 

Sine ftolge, unabhängige, bie $ufunft unfe= 
c e S o l f e S fic^ernbe ißofitif toirb ©lang unb 
Jßärme in bie §ergen ber ©eutfchen fenben unb 
uieber toecfen, maS nur eingefcfjlafen, nicf)t ber = 
mren ift, bie ed)te SSaterlanbSliebe. 

©o mirb eine tüchtige auSmärtige ^ßoütif auch frie 
[ebenbe unb fegenfpenbenbe Straft ttnfereS inneren 93offSlebenS 
merben, unb burd) bie ©inmirfung auf bie ©eelen bie ©tim* 
tnung fdjaffen, tuelche bie gemaltigeit Aufgaben ber 9ieid)S* 
ceform gu unternehmen unb gu töfen magt. 

2öaS auf bem 2Bege liegt, miffen mir — miffen aud), 
öab hefHgfter S&iberftanb attcr gu ermarten ift, bereu Oer* 
meinttidje 9ied)te burdh bie 9ffeid)Sreform gefdjmälert merben 
müßten; fo grob merben bie ©dfmierigfeiten fein, baff man 
gmeifeln muh, fte berfaffungSmähig ficf) beheben laffcn 

unb eS mar oben bie Hoffnung auSgefbrodfen morben, 
bah bie OerfaffungSmäbige ®urd)führung int Slnfcfjfuh unb 
unter ber feefifd^en ©rlfebung eines gemaltigen ©reigniffeS 
möglidh fein merbe. §at man biefe Hoffnung, fo mirb ber 
Strieg gerechtfertigt, ben ein ©taatSmann mit biefent giele 
ber inneren SBirfung unternehmen mürbe; ©eneraf Oon 33ern= 
harbi hat ^en Sftut, bie Sßffidjt gum Kriege gegebenenfalls 
auS ben 9?otmenbigfeiten ber inneren ißolitif gu berfünbigen. 
®iefer ©ebaitfe liegt gang im ©eifte ^eittrid) Oon SreitfdffeS, 
ber ba fagt: „$n ben groben Strifen beS 93öfferIebenS ift ber 
®rieg immer ein mitbereS Heilmittel als bie 9teboIution, 
meil er bie Xreuc mahrt unb fein StuSgang mie ein ©otteS* 
urteil erfdheiut." $reüid) begieht biefer SluSfprud) fid) auf 
bie grobe beutfdje StrifiS im 45reuhifdf)=öfterreid^if<f)en Ston* 
flifte, aber er huf feine ©eltung aud) für eine foldje StrifiS, 
mie fie ber Stampf um bie 3teidjSreform bringen fönnte. 
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93ielfacf), feljett mir, finb bie Aufgaben beutfdjer SDZocfjt* 
poHtif, uttb fie merben an bie ®raft ber Seitenben unb ber ©c* 
famtljeit bie größten STnforberungen fteHen, aber jo foff e3 
jein, benn mer e§ gut meint mit unjerem SSotfe, 
muff münfcijett, bafj e§ if)m fdjmer gemadjt merbe. 

Stber audj an bem fdjmerften SBerfe merben mir nicfjt 
fdfjeitern, menn mir affe erfüllt jinb Don bem ©ebanfen an 
bie Qufunft, an 5ie (Sfotgfeit unfere§ 33oIfe§. 

§>eutfcf)fum unb 9ftenfd$eit 
/2^ine befd^ränfte SHtffaffung für einen mobernen ffJien» 

fcfjen, mit foldjer SeibenfcfjaftHdSjfeit ba§ eigene 23oIf in 
ben SSorbergrnnb gu fdjieben; bie gufunft geljört ber 9D?enfd(j* 
Ijeit unb ber freie ©eift ftrebt IjinauS au§ ben ©djranfen be§ j 
SSoIfeS, er miff, mit bem 9ftarqui§ öon $ofa „ein Bürger j 
biejer 2BeIt" merben. 'Sem fei entgegnet, baff gerabe mir Seut* ' 
fdjen gar nidjt einfeitig unb teibenfdjaftHdj genug in ber 23e* 
tonung be§ ffiationaten fein fönnen, benn unfere ©dfjmädje 
ift bie Neigung gum ®o§mof)oHtifdfjett. 2Ba§ unfer 23oI! ift 
mit feinen guten unb fdjledjten ©eiten, miffen mir — bie 
ffftenfdfljeit fennen mir nidjt unb lernen e§ ab, für fie §u forgen 
ober gar un§ für fie gu begeiftern. 2Bo fängt ba§ an unb Ijört 
e§ auf, ma§ un§ gugemutet merben foff, al§ §ur SJtenfdjljeit 
gehörig §u lieben unb in unfer ©treben einäufdjHefjen ? 3ft 
ber berfommene ober fjatb tierifdje ruffifdje Sauer be§ ffftir, 
ber @djmar§e in Oftafrifa, ba§ Halbblut Seutfdfj*©fibmeft§, 
ober ber unerträgliche ^ube ©ali^ienS ober StumänienS ein 
©Heb biefer 9J?enfdjf)eit? 

2Ber überhaupt an bie SKenfdjfjeit benft, bem befdjränft 
fidj ber ®rei§ auf bie be§ ÜDhnfdjentumS SBürbigen, unb er 
finbet audj biefen £o§mof)oHti§mu§ nur berechtigt unter bem 
©efidjt§f>unft ber ©djonung unb (Spaltung ebelfter fRaffefräfte. 
©o mirb man an eine ©olibarität ber germanifdjen Golfer 
glauben fönnen — ma§ außerhalb biefe§ Greifes Hegt, fürn» 
mert un§ gar nidjt, unb mit ber germanifdjen ©olibarität 
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I)at eS nocE) gute 2Bege, wenn matt fiefjt, baff ©nglanb unb 
taS Seutfdje SReid) faum ofjite 5hieg §n einem recfjten 23er* 
tjältniS gelangen werben. 

216er, baS bürfen wir fagen, bem ebelften Seile ber 
IRenfcfflfeit unb feiner ©rfjattung bienen wir, 
nenn wir mit allen Mitteln unfer eigenes 23olf 
$u beffern unb §u ftärfen ftreben. SBie oft f)ören 
oir bon ^eftrebnern bei 23ier unb Sabaf (Smanuel (Deibels 
}uberfid)tIid)eS 2Bort: 

Unb e§ mirb am beutfdjen SBefen 

©inmal noch bie SBett genefen. 

2Bie fo fjarmtofe SSerfiinbiger ber beutfdfen (tröffe eS 
neitten, ftimmt ber ©prud) gan§ gewiff nid)t unb muff uns 
tuf bie Serben faden; aber er trägt SBaljrljeit in fid), wenn 
oir, felbft pr Umfefjr entfdfloffen, bie Entartung unb ben 
Verfall überall fefjen. SBaS ift bieS ©nglattb geworben, baS 
)eute nod) ber beutfdfe fßfjilifter begeiftert lobpreift: ber Sperr* 
cffaft ber Waffe politifd) auSgeliefert, feit bie ariftofratifdfe 
3cE)ein=S)emo!ratie ober fd)ein*bemofratifd)e Sdriftofratie ber 
$entp einer fog. edjten Semofratie Sßtatj machen muffte; bie 
3anbwirtfd)aft jerftört; bie SRaffe untergraben bon bem inbu* 
trietfen Seben; baS ©elbwefen im begriff unter jübifdfc 
^üfjrung p faden unb bie gefd)äftlid)en 23erf)ältniffe weit* 
lelfenb amerifanifiert. SBafjrlid), Ifeute fjat man baS SRedft 
tidft, uns (Snglanb als Wufter borplfaltcn — bagegen in 
'ielem als warnenbeS 23eif|tiel. 

Unb bod) beruht baS Spei! ber (£rbe barauf, baff Gsnglanb 
o Wenig wie unfer 23aterlanb pgrunbe gefje; feingweifcl, baff 
n ben gcfunb gebliebenen, raffig nod) unberborbenen ©d)id)ten 
»er englifcfjen ©efedfdjaft nod) bie ftarfen @igenfd)aften bor* 
lanben finb, bie wir nur fd)wäd)er befifjen — aber fie ge* 
angen nidft mefjr pr SSirfung, benn bie Waffe fjat baS 
Bort. ©S fönnte fein, baff wir nod) einmal ©nglanbS Sefjrer 
terben; eS ift unfer ©lüd, Wefentlid) fftätcr in ben 93annfreiS 
»er $nbuftrie gezogen unb aud) mit ber Semofratie fftäter 
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bcgliidt roorbeit 511 fein; lücnn mir uni redEjtgeitig befinnen 
unb Jgalt ntadjen, fontmen mir minber gefdjäbigt in bie $u= 
funft unb fönnen bent SSetter ben 2Beg §ur Rettung geigen, 
menn anberl er nodf bie innere ®raft bagu f)at. 

SDal märe gmar feine ^olitif ber 9ftenfd£)f)eitbeglüdung, 1 

aber eine foldje germanifdjer 9iaffengemeinfd)aft, unb fie - 
fönnte, menn fie bereinft gelänge, mafjr madfen, baff am beut* 
fdfen SBefen bie unter germanifdjer ^iiljrung ftefjenbe SBelt 
genefe. 

^odf) bal ift eine Sorge fernerer ^ufunft. $efjt fjanbelt : 
el ficf) um uni fetbft, unb unfere Sofung laute: bie äufjere ; 
9D£adjtftellung bei beutfdjen Sßolfel §u fidfern 
unb aulgubauen, um feinem inneren Seben bie 
ungerftörbaren ©runbfagen gu geben. 
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Reifer unb (Gegner. 

®ie Aufgabe 
ab e§ im Seutfdjen 9?eid)e nidjt mehr fo „roeitergefjen" 
famt, mie bisher, bariiber finbüßiffionen einig; maö aber 

gefd^e^en foff, bamit eö beffer merbe, barüber fommen fie nicfjt 
jur Margit; audj ernfte unb forgenooffe Scanner fommen 
nicfjt über (Sin§eIöorfcf)Iäge f)inau§, benn fie erfennen nidjt, 
baß bie Uinfefjr im gangen notmenbig ift ober fie luagen nicfjt, 
baran gu beitfen. 

®ie 9ieid)örefortn, bie oben Oorgefdjfagen morben ift, 
umfaßt affe ©ebiete beö nationalen Sebettö, auf benen Stranf* 
fjeitö^Grrfcfjeinungen ficfj gegeigt fjaben, unb fie miff auf affen 
bie ©efmtbfjeit mieberfjerfteffen; möglich, baß id) nicfjt einmal 
affe ©djäben erfannt ober erörtert fjabe; bie fReidj öreform 
ift alfo eine SSieffjeit Oon ©ingefmaßregefn, gufammengefjaften 
oon bem Bmedgebanfen beö nationalen Sßofjfeö. 

SKandjer meiner 93orfcfjfäge mirb ben SSeifaff biefeö ober 
jeneö ^ßerfonenfreifeö finben — aber baö ©ange? ÜOian toirb 
geneigt fein, bie Überlegenheit ber eigenen pofitifdjen ©r* 
faljrung gu geigen unb mitfeibig fagen: 

Seiest bei einanber roofjnen bie ©ebanfen 

bodj Ijart im Saume ftojjen fid) bie ©acfien. 

2lfö ob ich nicht fefber müßte. Qebe Beüe biefeö 
öudjeö fpridjt Oon SÜiühen unb $ ampf, Oon fcfjmerften Sftüfjen 
unb Eämpfen, bie örbnung bringen foffen; eö ift fein S3ifb 
Deö $riebenö unb ©enießenö, baö ich öor liegen fehe, fonbern 
Daö einer Arbeit, bie um fo härter fein mirb, afö fie oiefen 
Singefnen auö Siebe gum ©angeu meh tun muß. 

3öer Oon ben ÜOUflionen in unferem 9Soffe, bie eine S3effe* 
cung heraufführen mödjten, eö mirffidj ernft nimmt, ber muß 
idj übergeugen, baß mit $fiden unb ffeiftern nicfjt mehr ge* 
hoffen merben fann; nur gangeSfrbeitbringtbaö $£>eif. 

2Ber mirb bagu fid) bereit finben? 
©o meit Oerbreitet bie „unorganifierteu" 9ieformgebanfeu 
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finb, fo menig finben fie im öffentlichen Seben ihre S3ertreter 
— nach allem, ma! oben feftgeftellt morben ift, lein SSunber. 
Sille ©ogialiften, SSürgerlidHRabilalen, i^übifch^SRifjleiteten 
fdhreien nad) ©rmeiterung ber Rechte ber ÜUiaffe, unb mit 
ihnen fdjreit ihre ißreffe; fie fchmärmen öom g-rieben unb hoffen 
ben lulturfeinblidhen 9Rilitari!mu! — fur§, fie finb in attent 
ber ©egenbol beffen, ma! bie 9ieidh§reform erreichen fall. 

darüber mirb man fidf Har fein, baff biefen Greifen 
gegenüber febe 9Rül)e berloren ift, fie öon ber -Rotmenbigfeit 
ber Reform mit ihren ©bfern aller Slrt über§eugen §u motten; 
bie Reform mirb gegen fie gemacht merbenmüffen, 
alfo gegen ben SBiberftanb ber Sttaffe unb ihrer 
Seiter in ber ißreffe unb in ben Parteien. Siefer 
©rlenntni! gemäff finb oben fdfon bie Rtaffregeln befprodfjen 
morben, bie biefen SBiberftanb befiegen merben, unb mir 
brauchen un! mit biefen (Gegnern nicht mehr §u be= 
fcffäftigen. 

Nationale 9^at>ifale 
CY>ur menigel fei über bie aulgefprochen nationalgefinnten 
%/V^nr9erHchen Rabilalen gefagt, bie au! ber gefdfeiterten 
nationalfo§ialen Partei ihre Unterfunft bei ben Seutfdhfrei* 
finnigen gefunben hoben. 95ei ihnen ift ibealer ©chmung unb 
lautere 23egeifterung §u finben; ihrem üornehmften SSertreter 
grrebridh Naumann mirb auch ber ©egner bie Sichtung nicht 
öerfagen. Slber fie hoben fidh öerirrt im ^olitifd^en Seben 
unferer $eit Unb prebigen eine Slbart öon Siebe pm SSolte, bie 
SSerberben bringen muh- ©ie finb recht eigentlich bie $ana* 
tiler be! Rechte! ber SRaffe, gan§ unberührt öon ben Sehren 
ber ©efchichte, bie auf febe Rtaffenherrfchaft ben fchmählichften 
Untergang hot folgen laffen. Sin! bem fogialen (Smbfinben ! 
eine! in meitgehenbem SRafje gerechtfertigten SRitleibe! mit 
bem ftäbtifchen $nbuftriet>roletariat herau!, hoben fie fich 
in einen Saume! hineingefühlt, ^gebacfjt unb ^gerebet, ber in! 1 
ben ßntmuräelten bie SSlüte unfere! SSolfe! erblidt; bie feffhaft 
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(Gebliebenen auf bem Sanbe, aller ftäbtifdje mtb länblidje 
ättittelftanb finb ihnen ttiüdftänbige, bie ficf) bon faltherjigen 
3ntereffenpolitifern 3meden politifcher fReaftion miß= 
braunen laffett. Saljer ifir förmlicher §aß gegen atteg, mag 
ang Sanb uttb an bie Sanbmirtfdjaft erinnert, ,unb gegen ben 
Heilten ftäbtifdjen ttRittelftanb — atteg geiftig, mirtfchaftlich 
unb politifch Burücfgebliebene, benen gegenüber ber Proletarier 
Der mertüollere 9Renfd) unb Bürger ift. ftetyalb fann mau 
ihm ruhig bag Regiment anüertrauen, er mirb eg, ba§u berufen, 
mit SRäßigung unb attgemeinnüßlich augüben. Pequem ift 
tiefer (Gößertbienft üor ber SRaffe, aber ein Perbrechen an 
unferm Polfe, unb man möchte bie harten SSorte, bie Suther 
jegen alle ©chmarrngeifterei gefdhleubert hat/ auf fie anroenben. 
Senn bag finb ©dhmarmgeifter, bie aug cfjriftlidjem SRitleib 
nit bem Sofe beg Proletariatg in (Gebanfenfprüngen unter 
ßeradhtung aller gefchid)tlid)en Sehren ba§u fommen, bag 
Bolfggange unter bie Rührung ber ttRaffen [teilen §u motten, 
jfm Perbrechen mirb burdh bag nationale (Gemanb, bag fie 
hrem ©treben umhängen, nicht geminbert, benit and) bie 
tationalbemußte Straffe bleibt ÜERaffe unb mirb Politif nur 
rach ben Qntereffeu unb bem Urteil ber üüiaffe betreiben. 

(£g ift nicht Überhebung beg Pefijjenben ober bietteidjt 
teffer (Gebübeten, ein foldjeg ^Regiment ab§ulehnen; mir fehen 
n allen Seutfchgeborenen auf bem Poben beg fReidjeg unfere 
Bolfggenoffen, mtb unfere Siebe unb ©orge gehört ihnen; 
iber mir bürfen ihnen um begmillen nicht anber* 
rauen, mag fie nicht leiften fönnen. 

Sie ©djroarmgeifterei nationalfogtaler üperfmtft mirb 
infere plätte alg Eingriff gegen bie fRedjte ber Sülaffe bermerfett, 
mb mir müffen auf fdjärfften fatnpf bon biefer ©eite gefaßt 
ein —nicht meil fie irgenbeinett beträdjtlidjen Seil beg Prole* 
ariatg hinter fid) hätte, bag ja gar nidjtg bon ihr miffen mitt, 
onbern meil fie burcf) bie Permittlmtg ber 3uben über einen 
ehr großen Anhang in ber Preffe berfügt mtb auf biefem 2öege 
ie öffentlidje ÜÜieinung bermirren fann. 
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Gcfjvittmadjev bet Sojialbemofvatie 
^j^ie 3lugeiuanberfe|mng her entfcfjloffenen bürgertidjen m 

bicfett ÜQatbfogiatiften ift an fid) eine ^Rottoenbigfeit, bi 
ruofjl nadj bcnt Verhalten ber $reifinnigen bei ber Iej3te 
SReidjgtaggtoahl unaugbteibtid) gemorben ift; man mirb fit 
babeiOorSlugenhattenmüffen, baheinemirffam 
33efiimpfung ber ©ogiatbemofratie erft bann be 
ginnen f a n n, föenn i h r e bürgerlichen (Betritt 
mach er unb Reifer niebergefämpft finb. ®egf)al 
foltte man ohne ©nabe unb barmhergigfeit ben ireifinn ii 
Kampfe mit ber ©ogiatbemofratie im (Stiche taffen unb i 
bem mit einer anbern bürgerlichen Partei unbebingt bie anbei 
unterftüfjen. 

®iefe SRabifaten, bie fortgefefjt berrat an ber bürget 
liehen (Sache oerüben, finb nicht beffer atg bie ©ogiatifte 
felbft, unb man fott fie bagu gmingen, aug ben bürgerliche 
Leihen auggufcheiben nnb gang gur ©ogiatbemofratie übet 
gutreten. ütRan brauet fid) auch fein ©emiffen aug fo härtet 
SSerfahreit gu machen, benn roie bie ®inge fich entmidei 
haben, iftber^reifinnbieiubenparteisansphras 
gemorben; toer biejübifche §errfchaft brechen mit! 
muh ihre partamentarifche ©djutjgarbe fprengen 
unb er mirb feine Sftüdfidjt barauf nehmen, bah aud) efirlid 
beutfchgefinnte Semofraten ber alten ©djute fich §um iubet 
freifinn Oerirrt haben, bie in ihrer §armtofigfeit nicht miffet 
Oon mem unb gu metchen Beeden fie mihbraucht merben. 

3ßnfrum edjmieriger liegen bie ®inge bem 3 ent rum gegenübe: 
bag in midjtigen fragen, miebeibefämpfungber©ogia 

bemofratie heute mit ben bürgerlichen §anb in §anb geh 
in anbern nationalen fragen aber gang unguüerläffig if 
mie g. SS. in ber ^ßotenfrage. ©g ift eine alte fRebengart, ba 
unfer botf bag Ungtüd habe, unter ber fcfjmarg^rot^golbene 
internationale gu teiben, mobei mit fdjmarg ber Uttramontc 
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ni§mu§, mit rot bie ©ogiatbemofratie unb mit gotb ba3 3mben* 
tum gemeint finb, unb mancher §erbri<ht fitf) ben topf, metche 
ber brei ©efafjten mof)t am größten [ei. 3m* ben, ber ben 
©ebanfengängen biefe§ 33u<he§ folgt, mirb eä nicht §meifetf)aft 
[ein, baff ber ärgfte $einb bal ^ubentum ift; bann folgt bie 
©ogiatbemofratie, bie ohne jübifche Seitung unb ©etbunter* 
ftüfjung nicht entfernt fo mächtig gemorben märe, unb bie, 
ber jübifdfen §itfe beraubt, leichter §u befämpfen fein mirb. 

Söie aber ftefjt e§ mit bem Zentrum? $n meiten Greifen 
bei eöangelifcfjen SBürgertnml ^at bie Meinung fict) feftgefefct, 
baff el im tginbticf auf bie ^nternationatität ber fattjotifdfen 
^irc^e unb bei ^apfttuml mit ihren tperrfchaftlanfprüchen 
gefährlicher fei, all ber ©o§iatilmul, mobei man auf bie 
SSölfer üermeift, bie unter fterifatem Regiment pgrunbe ge= 
ridfjtet morben finb. Siefer Auffaffung !ann ich midh nicht 
anfchlieffen. 

3unächft muff man erfennen, baß bal 3entrum bei Sicht 
betrachtet, feine Partei ift, bereu Anhänger in affen mefent* 
liehen fragen einer Meinung mären; ber rabifat^fogiate Ar* 
beiterfefretär unb ber eigentlich fonferüatibe [ctftefifche ober 
meftfätifche ÜRagnat bilben bie $ote, ätoifeffen benen biete 
3mifdhenftufen affer ©rabe fief) finben, mie reine Agrarier, ftäb= 
tifche '©emofraten unb abfotutiftifdfe fterifer. $iefe affe ber* 
binbet ein 33anb, bal ber unbegrenzten Anhängtidffeit an ihre 
Äirdhe, unb el mirft einigenb über affe ©egenfä^e hinauf bie 
©orge um ben fatfjotifchen ©tauben unb bie Einrichtungen 
ber Kirche, all ob fie bom (Staate ober bon ben Ebangelifchen 
bebrofjt mären, menn nicht bie gläubigen ^atlfotifen eine ent* 
fefftoffene ©dfuhmehr bitbeten. 

$al ift in 28ahrt)eit ber Äern ber 3entruml* 
fjotitif, unb feine $üh*er mögen fagen mal fie 
motten,bal3entrumi ft ei nefonfeffionette^artei. 
®al ift bie fchtimme ©eite feinet ASefenl, beim infolge ber 
^Beurteilung potitifcher Angelegenheiten bom ©tanbpunft ber 
ftonfeffion, entfteht bie ©efalfr, baff fmtitifche fragen nicht 
mit bem Auge bei natiouaten 33ürgerl angefehett merben, 
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fonbern mit bem be§ ^atbolifen, mal barm nadj fid) §iet)t, 
bafj in allen gälten, mo bie gntereffen 5er Allgemeinbeil 
uitb ber ®ird)e pfammenftofjen, ohne meiteref bie Partei 
bcr ®ird)e ergriffen mirb. 

'Somit ift gefenngeidjnet, baff biefe Partei nicht getragen 
mirb burd) eine fmlitifclje 2Seltanfd)auung — fmlitifdj finb 
ade ©Wattierungen in ihr bertreten, unb baff für fie nicht ba£ 
nationale gutereffe allein mafjgebenb ift, fonbern baff ge= 
gebeneitfall! bie 91üdfid)ten auf bie firdfe, atfo etmaf auffer= 
halb ber Nation unb bef ©taate! ©tebenbe!, entfd)eibenben 
ßinfluff fjaben. gnfomeit fontmt ba! gentrum für nationale 
ißolitif alf unbebingter SSunbefgenoffe nid)t in SSetrac^t. 

Aber e§ ift nid)t nur tonfeffionede, ef ift aud) politifdfe 
Partei, unb al§ foldje traft ber ©egenfäjje üon ber äufferfteo 
9ied)ten bi! pr äufferften Sinten, bie e§ berbauen muff, fmlitifdf 
Sttittelpartei, meit eg in fitf> fortgefejjt Oermitteln nnb auf* 
gleichen muff. Sa! ift gut für ben ©taat, ba manche fmlitifd)^ 
rabitaten Kräfte burd) bie tonfeffionede SRüdfidjt innerhalb 
be! gentrum! im SBanu gehalten merben unb bem ©taate nid^t 
fdfaben tönneu; eg ift nidft gut für bie Adgemeinbeit, baff 
burd) biefeS fortgefejjte Samieren hinter ben Xüren be§! 
graftioni§immer§ jeber groffe gug au! bem Seben biefer 
ftarfen Partei öerfcfjtoinbet unb fie auf bie Sßolitif ber form 
promiffe angemiefen mirb, bie man brutal alg bie beg ®ubs! 
b anbei! begeidbjnet bat. 

Sie ftarfe ©eite be! gentrum!, feine Gsigenfdjaft al! 
SJiittetbartei, tarn fofort pr (Geltung, al! eg bie unbebingte 
S'ambfftettung gegen ba! fReiclj unb bie (Singetftaaten auf* 
gegeben batte, nad)bem bie ©türme be! Shdturfampfeg fid) 
aufgetobt batten. Gr! machte mit 23i!mard bereit! bie ©d)u|* 
pd* unb ©opalpolitif, eg mar nach unb nad) für bie 23er* 
ftärfung be! igeere! unb bie ©Raffung ber glotte p haben, 
auch für bie tolonialen gorberungen; in micbtigen inneren 
Angelegenheiten, mie bei ber Aufarbeitung be! godtarif! 
unb be! bürgerlichen ©efebbud)! fyat nüfjlidfe Arbeit ge* 
leiftet — fur§, eg mar pr foofitiöen iölitmirfung bereit unb 
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Ijat fjierburdj unb burdj [eine ßarfamentarifdje IRadjt ber 
[Regierung gegenüber eine gang befonbere Stellung gewonnen. 

[Run jammern bie Siberafett, üor allem bie [Rabifafen, 
baß ber ©inffuß be§ 3entrum§ gebrochen merben müfje — 
aber [ie [inb [o üerbfenbet gar nidjt §u [eßen, baß [ie ißm biefe 
(Stellung felbft gefefjaffen ßabeit. (Solange 93i»marcf regierte, 
unterftüßten bie Sinfäliberaten maßüoS Zentrum unb Sozial* 
bemofratie, um bie ®onferüatiüen unb bie oerßaßten, bi3mard= 
treuen unb redjt§fteßenben [Rationatliberafen §u [djmädjen; 
al<§ ba§ gentrum in gemiffen ©rennen gouüernementaf mürbe, 
befämßften [ie e§ gfeidjfadd unb mürben §u einfeitigften 
Sdjfeßpträgern be§ [Proletariats. 9Rit jebem berbrängten 

Jionferüatiüen unb -Rationaniberafcn mucßS ber SBert be§ 
.gentrumS für bie Regierung, mit jebem ncugemäßfteu So^ia* 
liftenfteigerteer[idj, unb ßeute ift eS [o meit, baß eine 
ftaatSerfjatteube [ßolitif gar nidjt nteßr oßne baS 
Zentrum betrieben merben fann. 

Ob bieg einem angeneßm ift ober nicf)t, bleibt außer 53e- 
traefjt, eS ift eine Satfadje, über bie §u jammern feiner baS 
[Redjt ßat, ber babei ntitgeßoffen ßat. gm Sinne ber liberalen 
^artetpolitif ßaben atfo bie [Rabifafen Selbftmorb getrieben, 
als [ie bie Sogiafbemofratie ftärften, unb [ie madjen bie 
Stellung beS gentrumS unangreifbar, folange [ie [o üerfaßren. 

®er S3ülom=SSIocf, ber ßeute üon oiefen af§ gbeal geßriefen 
mirb, mar üon üornßerein ©pifobe, unb feine fdjöne; jebeufadS 
ßaben bie SRabifafen in ber ©efedfdjaft, in ber [ie fidj geitmeifig 
befunben ßaben, nidjtS gelernt, unb (elftere fonnte [roß [ein, 
als [ie bie[en ©enoffen foS mürbe, ber meßr afS einmal bie 
[tjmpatßifcßen ©emoßnßeiten beS ©rprefferS gegeigt fjat. 

^ebenfalls mirb man nidjt feßfgeßen in ber Slnnaßme, 
baß bie feßten SSaßfen bie parfamentarifdje 93ebcutung beS 
gentrumS meiter geßoben ßaben, troß [einer SCRanbatüerfufte. 

SBitt man [icß über [eine [ßolitif ein Urteil bitben, [o 
muß man unterfdjetben gmifdjen ber [Rotte, bie eS in üöaßern 
unb fabelt, unb ber, bie eS im [ReidjStag fpieft. gn beibeu 
fübbeutfdjcn 93unbcSftaaten ift eS reaftionär unb übt [eine 
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Sperrfdjaft in ebettfo fufturfeirtblidjer, mie brutaler 2Beife aug, 
fo baff bie Meinung rool;l begrünbet erfd^eint, baff in biefen 
gälten ber ©eift ber 3e^trwm§boIiti£ in Sleinfuftur gegoger 
fei. $m SReichgtag freilich ift eine ßentrumgmehrheit untei 
feinen Umftänben möglich, fo baff man bort immer gu größere: 
SSorficfjt unb $urüdhaftung beranfajft ift; bag gleiche gib 
bom .preuffifchen SIbgeorbnetenhaufe. 

3entrum unb 9Zationafyottttf 
etradhtet man bie Haltung beg .Qentrumg bort unb in 
Sieichgtage in ben auggefprochen nationalen fragen, fi 

geigt fid) in bebauerficher Klarheit, baff eg für nationale fßoliti1 
entmeber fein (öefühf hat ober baff eg fie aug SRüdfidht au 
firdjfidje $ntereffen nicht treiben mid. ber Dftmarfenfragi 
geht eg mit ben beutfchfeinbfichen Sßofen burdh bid unb bünn i 
beggfeidEjen in ©Ifaf^Sothringen mit ben üftationafiften uni 
fonftigen 2Beffd)gefimtten; eg toafjrt bie Sntereffen ber Sanet 
unb SSeffen, unb nimmt fid^ in foloniafen Stngelegen^eiter 
big gum SRaffenberrat ber farbigen an; bei Speereg* uni 
glottenforberungen gibt eg ben enghergigen ©tanbpunft nicf) 
auf, gu feiffdhen unb ^erabgu^anbeln. 2ldeg in adern: eimi 
Spaltung, bie bemeift, baff ber nationale Qnftinft in ber Ißarte 
noch längft nicht fo entmicfeft ift, baff fie menigfteng in bet 
fragen, mo fircf)Iicf)e igntereffen gar nicht bireft berührt finb 
nationale Sßofitif mitmachte; eg genügt fchon ber 2lrgmof)n 
man mode unter anberem Sitef bie fat^olifd^e SHrd£)e treffen 
um bag Zentrum im Dften unb Söeften gu einer bag SSeutfcf) i 
tum fcE|äbigenben Spaltung gu beranlaffen. 

So fommt man gu einem feljr unbefriebigenben ©rgebnigi 
bag fid^ auch baburcf) nicht angenehmer geftaltet, baff bas 
Zentrum in fester geit in fdjarfem Kampfe gegen bie ©ogial 
bemofratie ftef)t; benn man mirb fidf baran erinnern, mi 
fange beibe Schulter an Schulter gegen ben Staat gefärnpf1 
haben, auch baran, baff beibe jefd im SReichgfanb Spanb in Span! 
gehen, unb baff noch öor fnrgem Sßräfaten unb fogiaf 
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bemofratifcpe $üprer firf) in bertrauter Beratung gufammem5 
gefunben paben. SEßan fann alfo nidpt barauf bertrauen, bafj 
bie jepige SIbtepr bei gentrumi bon ^et ©ogiatbemofratie 
unter alten Umftänben unb für immer bauern mirb, fo heftig 
man biefe peute aucp befepbet; benn bai 3entrum ift bie Partei 
ber Opportunität, unb teptere toirb gefunben nidpt nadp ben 
ftaattidpen unb nationalen ^ntereffen, fonbern nadp benen 
Der Partei. 

Sttfo bietei Vebenttidpe, für ben fcptecptpin National* 
gefinnten um fo ernfter, ati er bamit recpnen mufj, bafj feber 
Jag bie alten Vunbeigenoffen mieber gufamntenfüpren mirb, 
roenn bai 3entrum fiep bon irgenbeiner ftaattidpen Uftafjreget 
öebropt ober befdpmert glaubt. 

llnb tropbem bleibe idp babei, bap ei minber gefäprticp 
ift, ati bie ©ogiatbemofratie. üßan fagt, international fiitb 
beibe, aber bie ©ogiatbemofratie pat ei im großen gangen mit 
Dem Proletariat gu tun, bai niept genügenb ©egemnotibe 
gegen bie Snternationatität pat, mäprenb bie ühtpänger bei 
gentrumi in ber grofjen ütfteprpeit feppaft unb bobenftänbig 
iinb unb infolge babon gu mirftiepen internationalen gar 
ttiept gemaept merben fötinen. $ai 3entrum ift bie partei* 
ootitifdpe Vertretung fireptidper intereffen, bie fatpotifdpefirdpe 
ift aufgebaut auf ber Stutorität, unb bai 3etttrum ift bie 
Partei ber Autorität. ia, nadp innen unb naep unten, gegen 
)ie tirepe unb gegen feine Stnpänger — aber gegen ben (Staat 
tur fo tauge, ati man ^rieben mit ipm pätt; briept neuer 
?ampf aui, fo mirb bie 3entrumipreffe |n iprem müften Sou 
idp niept bon ber fogialiftifcpen unterfdpeiben, menn anberi 
>ai einft berüdptigte „forpi ber §epfaptäne" niept auige* 
torben ift. Stber immerpin, bai 3entrum ift eine Partei ber 
Autorität infofern, ati ei für bie Autorität ber $irdpe un* 
•ebingt unb für bie bei ©taatei infotange eintritt, ati gmifdpen 
.Staat unb ®irdpe Triebe perrfdpt. SDie ©ogiatbemofratie ift 
ie Partei, bie grunbfäpticp alte Autorität befämpft unb untere 

jitäbt, bie Spafj unb Veradptung gegen bie Präger ber Vcr* 
. rnttung in jebem ©inne fepürt, bie gur offenen Stuflcpnuug 
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aufforbert; toaS bie fo§iaIiftijd)e treffe auf biefein ©ebiete 
gefünbigt hat unb jebert Sag roeiter fünMgt, ift unerhört, unb 
nicmaub be^tocifelt beu (Erfolg biefer bertoüftenben Sätigfeit. 
©ruttbfählidjc $8efämpfung feber 2lntorität ift gefährlicher als 
eilte Slutorität, bie nach einer Dichtung unbebingt, nach anberer 
bebiitgt anerfannt toirb. 

Sagu lommt, bah baS Bentrum als fonfeffionette Partei 
bor bem ©inbringen ber ^uben gefiebert ift unb fid) ihrem 
©influfj entzieht; alle anbern Parteien, ausgenommen bie 
lleinen antifemitifchen ©ruppen, hadert Suben gu Sftitgliebern, i 
unb bie SSirfung ift minbeftenS, bah fie bisher ber ernfthaften 
S3e!ämf)fung ber Subengefahr auSgetoichen finb. ®aS hat 
freilich aud) baS Sentrum getan, aber tro^bem ift eS latent 
antifemitifch unb toirb, menn erft ber Kampf gegen baS Suben= 
tum bon einer lommenben Regierung aufgenommen toirb, 
bie ©efolgfdjaft nicht berfagen. 

©üblich toitb man anerlennen müffen, bah bei aller 33er* 
fdjiebenartigfeit ber ^oolitifchen ©lemente, bie in ihm §u* 
fammengefaht finb, im Sutrum bod) ber ©eift ber SSefjarrung 
herrfdjt; lein SBunber, menn man fieht, bah baS Sanb unb 
bie Sanbftäbte fein ficfjerfter 33efif5 finb. 9?tan mirb annehmen 
fönnen, bah biefe fonferbatibe (Stimmung bie Partei bor 
ej'trent^ftaatSfeinblichen §anblungen auch bei ettoaigem 
fdjärfften Kampfe mit bem Staate abhalten toirb. 

üüttan fieht, mie „problematifcher 9iatur" biefe Partei ift, 
bie am testen ©nbe hoch ein echtes ©r§eugniS beS beutfcf)en 
SSolfSgeifteS barftellt: bie ©laubenStreue fucht in ber ©eftalt) 
einer politifdfen Partei eine SSerteibigung ber Kirche gegen 
ftaatliche ©ingriffe gu fdfaffen; biefe ©laubenStreue macht bie 
Partei notloenbig fonfeffionell einfeitig unb ftumpft baS natio* 
nale ©efühl unb baS nationale ©etuiffen ihrer ©etreuen ab. 
2Iber echte Seutfdje finb biefe ©etreuen in 5lrt unb Unart, 
raffenreiner Slbel, 93auern, Kleinbürger, ftäbtifcfjer Mittel* :■ 
ftanb, unb man barf üertrauen, bah ihr nationales ©efühl 
nidjt getötet merben fattn. ©S ift auch fein ^toeifel, bah bie 
lofaleit Grganifationen auherhalb 33apernS unb 33abenS beu 
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nationalen PulSfcpIag Diel lebhafter empfinben, als bie Partei* 
leituftg, meil fie burd) ipre Überlieferung gang an bie Politif 
beS „do ut des“ gemöpnt morben ift. 9lber atteS in allem: 
problematifd), unb mie baS DJüfftrauen beS Zentrums gegen 
ben ©taat unb alles ■JHcpt^atpolifcpe nicpt gu überminben ift, 
fo muff auf bereu ©eite baS gleicpe ©efüpl ftetS mad) bleiben. 

3 ft nun baS Zentrum für bie 9teid)Sreform gu paben unb 
gu gebrauten? 3dp glaube: nein, menn eS nic^t gelingt, 
bie nationalen 3nftinfte fo gu mecfen, baff baS lebhaftere 
nationale Temperament ber örtlid)en Drganifationen bie 
Parteileitung beeinflußt. 2tn fiep foffte man annepmen, baff 
jebe OolfS* unb ftaatSerpalteube Politif ben 95eifall beS $en* 
trumS finben muffte — aber baS perrfdpenbe Moment beS 
üütifftrauenS madpt bieS mepr als fraglid), unb man muff baran 
beulen, baff SD? iff trau eit fleinlicp madpt. ©o ift in ber Tat 
bie Politif beS gentrumS aucf) in ben gälten ber pofitiben 
Mitarbeit ben $ug bet Kleinlichkeit unb Gümgpergigfeit nid)t 
loSgemorben, ber im 3$iberfprucp gu ber SBeite unb (Sröffe beS 
nationalen ©ebanfenS unb ieber maprpaft nationalen Po* 
litif fteßt. 

Möglich, baff eine gelualtige Erregung beS 33olfeS, mie 
fie burd) groffe ©reigniffc ber internationalen Politif perbor* 
gerufen mirb, bie ©eifter unferer bem Zentrum gugemanbteit 
33oIfSgenoffen ergreift unb rührt, baß baS 9Jiiff trauen fd)minbet 
unb baff fie bann unbefangen als Teutfcpe bie ülufgaben beS 
beutfdfen 33ürgerS unb ©taateS erfaffett unb bereit finb, bei 
ihrer Söfung mitgupelfen. 3Sie baS Zentrum jept befdhaffen 
ift unb feine Politif betreibt, muff man begmcifeln, baff eS 
eine groffe nationale Diefornt unboreingenommen prüfen unb 
mitmadfen mirb; man muß nach feinem SSefen unb feiner 33er* 
gangenpeit münfdpen, baß eS fein bauernbeS poIitifd)*foit* 
fcffionelleS ©ebilbe in unferem 33olfSleben bleibe, fonbern über* 
munbeit merbe — übermuitbett nid)t burd) ben ©taat, nicht 
burd) ben ctma gleid)fallS politifd) organifierteit ProteftantiS* 
muS, unb nid)t im politifdfen 9ftad)tfampf, fonbern burep baS 
erftarfte 9?atioitalgefüpl feiner peutigen 2lnpäitger, bie er* 
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fannt fyabeit, bah itiemanb baran benft, an ben fatholifdhen 
©tauben gu rühren unb bah niemanb bet fatholifdhen SHrdfe 
gu nahe tritt, eg fei benn, bah fie bie 9ie<f)te ber^idfttatljolifcfien 
ober beg (Staateg berieft. 

(Sin •Kteberfämhfen beg gentrumg ift auggefdhtoffen, bar* 
über muff man fidf Har fein — bie Überminbung ift nur 
möglich aug bem bentfdEjen ©eifte feiner ©etreuen (i 
lferaug, unb biefer mirb in bem 9J£ahe erftarfen, 
mie bie beutfdfe ©efamthotitif eg gumege bringt, 
bag Sßationatgefüht fo gu entmicfetn, bah bie t 
®atertanb§Uebe unb nur fie ber unbeirrbare fom* 
.pah unfereg öffentlichen Siebeng mirb. 

3Me 0^ationalliberaten 
£^\ie eigentliche 3^eic^§^)artet ift bie nationattibe* 

rate, fomohl nach ben ,2tbfidhten ihrer ©rünber, mie 
nach ihren gefchichtlidhen Seiftungen; aber gerabe an ihr geigt 
fich ber Srtu<h, bah fie ben Siberatigmug in ber entfdheibenben ; 
3eit im (Sinne ber allgemeinen politifchen ©teicfjberechtigung g 
alter berftanb unb baff fie fidf im mefenttichen big fyeute öon 
biefer falfdfen, ja eigentlich für ben Senfenben unmöglichen ) 
Stuffaffung noch nicht freigemacht hat- 2Bemt trofjbem fo 
.‘Qerborragenbeg bon ihr unb bon bem -ftationatberein, pug 
bem fie fjerborgegangen ift, in ber SSorbereitung ber (Stimmung i 

für bie 9ieichggrünbung unb nachher &eim STugbau beg fReidheö 
geleiftet mürbe, bah bie§ SSerbienft niematg bergeffen merben j 

barf, fo mar bag nur möglich, toeit ein SDfomt bon SSigmarcfg 
©röfje ber Söerfmeifter mar, unb meil ihr felbft bie beften 
Kräfte beg Sürgertumg fich 'pr Verfügung fteüten. 33itbung 
unb SBefifj aug allen SSerufen metteiferten barin, ber Partei < 
gu bienen, in bie man alle Qbeate bei nationalen SSürgertumg i 
legte, unb begeifterter (Sdjmung, ©ebanfenreidhtum, Süchtig* j 
feit unb SSefonnenheit maren in ihr gu igaufe. ÜOian fagt | 
bom granffurter Parlamente, bah eg nach ©eift, 93itbung unb i 
SSerebfamfeit bie herborragenbfte potitifclje SSerfammlung ber • 



efdjidjte gemefen fei — id) glaube, man fann behaupten, 
tß bie nationattiberate Partei ber erften ,Qeit nadj 1871 ben 
ergleid^ mit ben ^ranffurter Vorgängern aufneßmen fann, 
ie fie in altem Söefentticßen bie -Kacßfotgerin ber ©rbfaifer* 
fjen mürbe. 5ltfo ©ßre, mem ©ßre gebührt, unb bie Partei 
ir Vemtigfen, Biquet, Treitfcßfe, ©ßbet unb ©neift ßat fie 
:rrbient. 

Stber fie trug ben $eim be3 Verberben3 in ficß, nicßt allein 
itrcß ißre unpotitifcße Stuffaffung ber greißeit a!3 ber un* 
Ibingten ©teicßberecßtigung alter, fonbern baburcß, baff fie 
- eben biefer Stuffaffung be3 2iberati3mu3 gu Siebe — bon 
iirnßerein ben ^uben Zutritt gemäßrte, ja ißnen füf)renbe 
dettungen übertieß. ©3 ift befannt, metcße 9iotte bie 2tb* 
lorbneten 2a3fer nnb Vamberger in ber nationattiberaten 
’artei gefpiett ßaben, unb mie fie burd) ißren ©inftuß in ber 
•artei im potitifcßen Seben bei jungen 9ieicße3 eine un3 
lute unbegreifticße Vebeutung gemannen; man meiß and), 
i:ß bie ©efeßgebung bon ißnen im (Sinne be3 „laisser faire 
Üsser aller“ berßängni3bolt beeinflußt morben ift. 92un barf 
lan bem guten Söitten, ber ©inficßt ber Partei barau3 nicßt 
ijentticß einen Vormurf madjen, bcnn man ftanb erft am 
‘ttfang eine3 großen potitifdjen 2eben3 unb fjatte ba3 §erg 
btt bon ben erfüllten Saaten be3 $aifertraume3; and) ßatte 
1:3 Subentum nod) nicßt ©etegenßeit geßabt, feine gerfeßeitbe 
lürffamfeit offenficßtticß gu entmidetn — unb man bebenfe, 
m gerecht gu fein, baß bie fonferbatibe Partei ber Siaßrgeßnte 
l>rßer gang unter bem Vanne be3 ^uben (Staßt geftanbeit 
Ute. ©3 mar ber fanget an ^nftinft, berbunben mit bent 
(t ©rfaßrung, ber e3 gutieß, baß man ben Subeu fotzen ©in* 
|tß in ber Partei einräumte. 

(Solange nun ba3 potitifcße Seben im 9ieid)e einen großen 
;ig trug, meit eine macßtbotte Verföntidjfeit baßinter ftanb, 
Iß ficß ba3 ertragen, unb ein Vi3mard forgte bafür, baß 
13 nationale Temperament nicßt ertaßmte; bie Partei ßatte 
ice große 3eit, unb man mirb ficß ßeute itod) mit Stotg ber 
[}. Septennat3maßt be3 $rüßjaßr3 1887 erinnern, mo fie 
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aB ftärJfte graftion aug biefem SSapIJampfe nationaler (Sr : 
Hebung perborging. 

©teicpfam aB ob 23igntarcf itjr bag ^olitifdfje Sftücfgra 
gegeben pätte — trop fcparfer ©egnerfcpaft in ntandjen be 
beutfanten fragen — Happte fie moratifcp pfammen, aB e 
aug bem 2lmte fcpieb. ©ie pat affe ©ünben beg neuen ®urfe:i 
mitgemadpt, pat affen £an§tern ßiefolgfcpaft geleiftet, pat ta 
miert unb bermittett, pat bie Zepter beg SÜaiferg pgebecft uni 
bie ftägticpe augmärtige Potitif gemäpren taffen, aucp nicpti 
unternommen, um bem berberbticpen Treiben ber «Sozial 
bemoJratie (Sinpatt p gebieten, nocp meniger bem §erfepeube:i 
(Sinftujj ber ^uben p fteuern. 

gür affe bie üftöte btefer 3eit trägt fie bie SSerantmortuu 
in bem ©inne mit, bafj fie ber Gnttmicffung ipren Sauf tie 
unb nicpt auf ben ©ebanfen Jam, ber ©dpmäcpe ber oberfte 
©taaBteitung baburtp aufppetfen, bafj aug bem Varianten 
peraug berantmortunggboffe potiti! burcpgefept merben müff 
— nötigenfalB im SSege rüdffidpBtofer Dppofition, bie ur 
fo meniger mirfunggtog patte bleiben fönnen, aB fie bo 
nationaler ©eite gekommen märe. 

SEBenn man im hoffen Umfang bie Grinmirfung eine 
großen PerföntidpJeit auf bag potitifcpe Seben in ipren pofij 
tiben unb negatiben Qrrfcpeinungen fennen lernen mtff, f 
mufj man bie @efcpicpte ber nationattiberaten Partei mit un 
opne SSBmarcE ftubieren; fobatb er fdpieb, begann bie partii 
p entarten, aB ob fie ben eigentticpen ^üprer bertoren pätij 
unb mit ipm ben feften Spalt. 

Q3affermcmn al$ ^ttyrer 
/^Niefe Entartung ber Partei mar befiegett, aB fie nacp 58er 

nigfeng enbgüttigem fRiicJtritt ben ffltannpeimer Ütecptri 
anmatt SSaffermann pm $üprer erpob, meit bon bei 
pnäcpft atg geeignet angefepenen Parlamentariern ber ein 
^reiperr bon Sgept etmag p meit recpB, ber anbere, $8an] 
birettor SSiifing, etmag p meit tinfg ftaub. SSaffermartt 
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un fehlen alle Gngcitfdjaften, über bte ber Setter einer midj= 
gen, ja unentbehrlichen Partei berfügen muß; gunädjft fehlt 
jm ber ©ßarafter, unb bamit ber fefte igalt in fidh felbft, bie 
ttlidje SSiberftanbgfäßigfeit; bann mangelt ber 93lid für bie 
:eibenben Kräfte ber geit, bag SSerftänbnig für bielSntmidlung 
er Nation außerhalb beg ißarteilebeng unb außerhalb beg 
Sarlamentg, unb enblicß bie mirfließe Siebe unb ©orge; ba* 
egen berfügt er über ein Sftaß bon ©itelfeit, bag für mehrere 
ebeutenbe SDienfdjen augreidjen mürbe, fomeit foldje über* 
außt eitel fein bürfen. ©o ift §err SSaffermann bag 
Serßängiüg feiner Partei gemorbett, unb bie @e* 
ch i ch t e mirb herein ft bon iljm fagen, baß er näcßft 
em dürften 33ülom ber ©djulbigfte ift an ber Un* 
rueßtbarfeit ber mistigen geitfßaitne ber leßten 
rei $aßr fünfte. Siefcm Rangier mefengbermanbt unb 
t ßerfönlicßen S3egießungen gu ißnt fteßenb, bie 33ülom mieber* 
olt öffentlitß al§ $reunbfd)aft fenngeießnete, ßat 23affcrtnann 
effeit innere unb bie äußere ißolitif mitgemaeßt; mo er ißn 
inmal befämßfte, gefdjaß eg mit ßalbent §ergert unb aug 
iftifdjen Gsrmägungen, unb ber 9iüdfall in bag alte (befolg* 
ßaftgberßältnig trat immer halb mieber ein. Ser gange 
Mangel an ftaatgmännifißem 93erantmortlicßfeitggefüßI geigte 
ich in urtb nach beit fämßfen um bie fReidjgfinangreform, 
bo er ben berberblicßen ßoßuläreit Neigungen nadjgab unb 
ie §eße gegen ben fcßmarg=blaueit 23lod mitmaeßte, ftatt 
eit Slnfcßluß nad) redjtg in (Sßrett gu fudjett; er geigte fieß 
t ber Sulbung ber jungliberalen SQiacßenfdjafteit in ber Partei 
nb in bent ©eeleitbünbnig mit bent §attfabuitb, uttb guleßt 
t ber Sinfgorietttierung ber ißartei bei bett SSaßlen unb im 
Parlament. 'Sie Partei, bie troß ntannigfadjer geßler auf 
ine rußmreidje SSergaitgcnßeit blidt, ift Oon biefent ber* 
ängnigbolleit ÜDianne iit einen guftaitb oerfeßt morben, 
er im El einen eilt 93ilb beg gefalitten politifcßeit 

■ ebeng im Seutfdjen 9ieid)e ift. SS3ic feit 33igmarcEg 
Ibgang im Steife nur nteßr oerloaltct unb nicht nteßr regiert 
urb, fo ßat bie nationalliberale ißartei nur ltod; bent Sage 
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gelebt unb ift ihren großen Aufgaben alleg fdjulbig geblieben, 
©erabe bag gebilbete unb befitsenbe 33ürgertum muffte betr 
Degiment beg neuen Sfurfeg ben äufftrften SBiberftanb ent= 
gegenfe£en, eg muffte bem §errftf)er bie SBafmheit fagen beim i 
erften gehler, ben er beging, eg muffte berlangen, bah bi« 
foftaliftifdje SSerlje^ung eingebämmt merbe, eg muffte bie güfy 
rung beg notleibenben SDittelftanbeg übernehmen unb altes 
baranfejjen, bie SJtttarbeit unb 93unbeggenoffenfchaft ber ®on= 
ferbatiöen für biefe Aufgaben gu erlangen. 

§eute bietet bie Partei ein (£f)aog, unb fit: 
tnirb fiel) baraug nur retten,tt>ennfiebiefengül)£ei 
gum Slbgrunb befeüigt. Sange genug f)at eg gebauert 
big ber SSiberftanb gegen biefe berberbliche Sätigleit S3affer=i 
manng in ber Partei fiel) organifiert f)at; fefft fcheinen jbic 
redftgftehenben Slltliberalen ben ^ampf aufgenommen gu haben 
unb man möchte hoffen, bafj fie ihn fiegreich burthführen, gum 
SBohle ber Partei Dom ©tanbfninft beg ^fSarteimanneg, gun 
§eile beg (langen bon bem beg Patrioten, darüber fottter 
aber alte fich flar fein, bie jejft innerhalb ber Partei auf rein= 
lithe ©dftibung brängen unb eine Degeneration im ©imte bei 
9ttiquel=S5ennigfenfchen Überlieferungen anftreben, baff mii 
SBertufchen unb SBerfleiftem nichts erreicht mirb — auch h^t 
muh gnnge 2trbeit geleiftet merben, felbft auf bie ©efaljr hin, r 
bah bie Sinfgftef)enben augfeheiben unb gu ben greifimtigew 
übergehen, Umhin fie gum groben Seile gehören; bie Partei 
mürbe einen SSerluft bon Slnhäitgern nur gang öorübergehenb 
erleiben, benn äße, bie ihr femgeblieben finb megen ber bolb 
enbeten Unmännlichleit ihrer Sßolitif, alle bie heute eigentlich 
politifch heimatlog finb, meil fie SSebenfen tragen, ben Confer* • 
batiben beigutreten, mürben fich be* miebergeborenen nationale 
liberalen Partei anfchliehen. 

3ufunfr ber gartet 
ber mirb eg gu folcher reinlichen ©cheibung, gu folget* 

-vC SSiebergeburt lornmen? geh fürchte nein, unb bermeife 
gur SSegrünbung barauf, bah bie Partei fich auf Sofc 
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unbSebenjübifdhemSinflußDerfchriebenäuhaben 
^djeint. Ser Qube fKie^er, bie jübifdjen Süffifiierten S3affer= 
mann, ©trefemann unb ^aaftfje finb bie Seute beS „KudfS nadf 
infS" — bie Srüfwer ber altfiberalen, mittelparteifidjen Kich* 
:ung, auf benen bie Hoffnung ber Umfefjr ^auptfäcfjlicf) rafft, 
Jriebberg unb ©dfiffer finb ebenfalls Suben, unb in ben fofalen 
Drganifationen fbiefen bie Siuben faft überall eine auSfcfffag* 
jebenbe Stoffe, auch Wenn fie nicht an erfter ©teile fielen. Unter 
olcfjer Seitung wirb öorauSfichtlicf) alles auf ein $otnbromiß 
tbgefteüt, wirb man auch Oermeiben wollen, 3U wenig liberal 
iu erfcßeinen; baS ©ünftigfte, waS p erreichen ift, wirb fein, 
>aß bie Partei für bie jwlitifdjen SageSgWecfe wieber brauch 
tarer unb öietteidfit auch poerfäffiger wirb — pr nationalen 
Kittelbartei wirb fie bamit noch fängft nidßt wieber, nodff 
oeniger pr Trägerin unferer bolitifc^en 3ufunft. 

SKan wirb öerftehen, baß eS gerabe bem ülltfiberafen be* 
onberS fcffwet fällt, über bie Partei, ber er bis pr ÜKeintat 
»er ©timmenabgabe für Vebef angef)ört Ifat, in fofcßer Söeife 
brechen p müffeit, aber eS muß gefdfeljen auf bie ©efafjr 
)in, beS SlbfattS Oon ber ©acße beS SiberafiSmuS gegiehen 
u werben — wobei eS barauf anfommt, WaS man unter 
iberal berftef)t. 

SSenn man ben je^igen $uftanb ber nationalliberaleit 
Sartei fo beurteilt unb bon ihrer nädffften 3ufunft fo wenig 
rWartet, WaS fann man bann bon ihrer ÜKitwirfung bei ber 
ffeichSreform erhoffen? KidftS, folange bie Partei fidfj nicht 
elbft reformiert h«t — affeS, wenn fie eS im ©inne ber echten, 
emofratifdfj nicht pgelfoS geworbenen, liberalen 28eft= 
nfcßauung unb großer nationaler SInffaffung getan ho&en 
nrb. 3dß behaubte, baß bie große SKehrgahl ber National* 
iberalen innerlich auf bem ©tanbbunft beS mirflicf) gemäßigten 
UberafiSmuS fteht, baß fie um bie nationale Qsntwicflung 
nfereS VolfeS bangt — aber baS finb nicht bie Sauten, nicht 
ie lofalen Seiter, eS finb bie Verärgerten, Sgalbbergweifeften, 
eren nationales Semberament nicht fo ftarf ift, baß fie 
en fambf aufnehmen. Kernigen fie bie Partei nicht, fo Wirb 
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man fic außerhalb ber gartet gur Mitarbeit geminnen, tuen 
erft bie gemaltige Keformarbeit begonnen I)at. i^ngbefonbet 
fdjeint eg gmeifelljaft, ob bie Partei fid) bagu entfchliefjen mir! 
eine fefte (Stellung gum $ubentunt eingunehnte 
unb beit j ü b i f d) e n Qs i n f 1 u ff in ihrem Innern g 
bredfen. ®a bieg Oon allen jübifclfen unb im jiibifcfje 
Auftrag fdfreibenben Gebern al§ tjöcfjft intolerant berfdfriee 
mürbe, unb ba bi» f)eute ber ©urchfchnittgliberale nichts j 
feljr fürchtet, mie biefen 93ormurf, fo mirb man eg nicht magei 
unb bamit ba» Urteil über bie ißartei [pred^en; fie mirb bei 
berben, mie jeber, ber bom ^uben ifft. 

©te 9^etd)öpavtei 
ett Übergang boit ben Kationalliberalen gu ben ^onferbi 
tiben bilbet bie 3fteid)gf»artei, auch freifonferbatii 

genannt; il)r ‘Karne fenngeidjnet bie Slbfirfjt ihrer SSegrünbe 
unb in ber £at mar fie gebadjt alg bie 23igmardMßartei bur 
bid uitb bümt. ($3 ift if)r gegangen mie ben Kational 
liberalen: fie hat fid) nicht bagu aufgerafft, ihre politifcfjc 
(Schlußfolgerungen aug SSigmardg ©ntlaffung gu giehen ui 
hat alg Partei faft alte bie gahllofen fehler feiner Kadjfolg 
mitgemadft; babei fei gerne anerfannt, baß he^borragenll 
'greifonferbatibe für ihre ifJerfon SSigntard bie Sreue gehalti 
haben, bor allem ihr $üf)rer boit ^arborff; bag gleic* 
gilt übrigeng aud) bon ben Kationalliberalen — alg ißaril 
aber berfußr man „taftifd)" unb fuchte ben Sfnfdjluß an t 
femeilg Kegierenben. Sperr oon farborff berftanb eg, bur: 
bag Vernicht feiner Sßerfönlichfeit, bie rein goubernemental. 
Keigungen in ber Partei bodh fo roeit gu fomßenfieren, bi, 
eine gemiffe (Selbftänbigfeit gemährt mürbe. 211g nach feind 
£obe im Keidjgtag $ürft Spaßfelb bie Rührung übernahm 
ging bag Slnfeßen mit einem (Schlage bertoren; benn ei: 
Partei, bie fidh ein national gleichgültigeg unb an ©haraM 
unbefdjriebeneg Oberhaupt gibt, banft ab. 3>nt (Sinne natw 
naler Sßolitif ift bie Seitung im preußifdjen Slbgeorbnetenhar:': 
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>en[o ungufdngfid), bie bem $reif)errn üon 3ebfip unb ^eUtf 
rd) anüertraut ift, bem Diplomaten ber inneren s$ofitif, 
nem Spanne üon großen ^äfjigfeiten unb reicfjer ©rfafjrung, 

ueifelloö audj üon (Sinfic^t — aber audj er nur alfgu ftief« 

tütterficf) bebaut mit ben männfidfen ©igenfdjaften be§ ©f)a« 

ifterS unb be§f)afb offne ©röffe ber Sfuffaffung unb Haltung; 
; ift eine $igur be3 pofitifdjen HeffbunfeB, f)at feine ^änbe 
t affem unb finbet SSertrauen bei feinem. 

Die Partei tut ftdf — fageu mir gefefffdfaftfid) — etma» 
irauf gugute, bafj gafjlreid^e ÜDiiitifter au§ ifjr fjerüorgegangen 

nb; ÜDlinifter be3 neuen ®urfe§, meine §errenr finb nur in 

iu3naf)mefäffen gur Sieflame gu gebraudjen, unb if)re $u« 
efjörigfeit gur Partei gemährt feinen ©fang; id) miiffte 

idft, mefdfeä Sfnfeffen g. 23. bie fgerren üon 23etf)manit Hoff* 
eg unb Defbrücf üerfeifjen fönnten, e§ fei beim ba§ ber ge= 

fffdfaftfidfen ©tetfung — bie pofitifdfe SSafjfüermanbtfdfaft 

t bod^ eigentfid) nur fompromittierenb. 

Slber toer bie Bufammenfepung biefer Partei im Sanbe 
nnt, meifj, baf? üiefe tüchtige, ja auSgegeidfnete Kräfte in 

r gu finben finb; pofitifdfe ©infidft unb ©dfufung finb in 

idfem ÜÖlafje üorffanbeit — unb f)ier beginnen bie Hoffnungen 

■I 2fftfiberafen: menn bie freifonferüatiüe Partei ficf) frei« 

ad)t üon ben Siüdfidften nacff oben unb fidj SOiäntter üon 

Ifarafter gu $iif)rern fept, fo mirb fie ein midjtige§ ©fieb 

|r fampfgenoffenfdjaft merben, bie bem beutfcffen SSotfe bie 

!eidj§reform erftreitet. 

(.ie $onfett)atit>en 
ieHoffnungmäd)ft, inbem mirun§ben $onferüatiüen 

1^/ nähern. 2lud) fie finb befaftet mit bem ^fudje ifjre§ 

erfjaftenä gegen 23i§martf, al3 er entfaffen mar — mieberum 

ie Partei gemeint, unb bie perfönfidf Dreuen auSbrüdfid) 

itggenommen; audf fie fjaben üief gu fange gegögert, bem 

'.egiment ber festen gmei ^a^rge^nte ilfren SBiberftanb ent« 
rgengufepen, unb mo fie e§ in innerpofitifdfeit fragen getan 
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fjabeit, gefdjab e§ unter beut Sßerbadjte ber ^ntereffenpoliti 
auch bei ihnen firtb bie rein obportuniftifchen unb gouöern 
mentalen Strömungen gu lange fyerrfdjenb geblieben ui 
noch fjeute rtidf)t überhmnben. SOfo bag Sdjulbbucf) ift reit 
lieb betrieben — unb bo<h eine Hoffnung! 

©ie beftebt barin, bafc bie Partei eg babin gebraut b< 
einen ©bara^ter gum $ührer gu machen unb \ 
ertragen. ‘Senn §err öon §et)bebranb ift e 
©barafter, ber eingige, ben mir big je^t ermähnen fonntc 
Sag ift in fotd^er $eit, menn nicht alleg, fo hoch bie ©runbla 
atteg gemeinnü|igen SBirteng. 

9?och ift §err öon §et)bebranb nicht ber ibeale $übi: 
einer großen beutfchen Partei; bagu ift er guöiel 5lböol; 
feiner ^raftion im ©inne ber ©infeitigfeit unb ber mangeb 
ben gäbigfeit, fich in anbere gu öerfejgen; noch ift er gu fc: 
9hir^reuhe, um bie Singe außerhalb ^ßreufjeng unbefanci 
p beurteilen; noch ift er gu junferlith^unibeologifcb, um I* 
geiftigen Strömungen richtig gu miirbigen, mag eine Unt< 
fcbähung ber fittüchen Kräfte nach ft<h Sieben föttnte. Slbert 
bat bie eine grofje ©rfenutnig in fich gemonnen unb üertit 
fie mit ber üerbaltenen Seibenfcbaft beg aujjerorbentficftl 
SUienfchen: mein ^reufjen ift alg ©taatgmefen noch öerbältn* 
mäfng unberührt unb unerfcbüttert öon ben folgen beg über-i 
bentofratifcben 9tegimenteg; begbalb ift eg noch ftaef ^ 
gefnnb; um eg ftarf unb gefunb gu erhalten, muff atteg ril 
ficbtglog befänpft merben, mag eine Umgeftaltung in bemoü 
tifdber Dichtung anftrebt unb begmecft. 

Sag ift bie Sofung eineg 9D?anneg, eineg ^olitiferg, ifj 
mobl ber ©ache, menn ber ÜJftamt ein ©barafter ift! Unb i 
freulich, bafs ber ^Sreujje §ebbebranb bamit bie befte $o!i! 
im beutfchen ©inne betreibt, bie beute benfbar ift, öiette)! 
ohne eg gu motten. 

Senn bag Seutfche Üteich ruht auf bem üreufjifcbeu ©tace, 
eg ftebt unb fällt mit ihm; eg gebt gur 9?ot für einige $t, 
bafj ber 9?ei(f)3tag ein Summelfttafj ber Semofratie ift, odj 
bafj bie fübbeutfcben Staaten fich bemofratifcbe SSerfaffmti 
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geben — fotange ber .preuffifdfe ©taat nidft untermüfdt ift, 
getjt barüber baS fReidf nidft gugrunbe. ©o mirb ber §um 
fetter beS 9?eicf)e§, ber für fßreuffen eine fßolitif 
betreibt unb nötigenfalls ergmingt, bie ber 
Semofratifierung b e S © t a a t e S unbeugfanten 
SBiberftanb entgegenfe^t. 

SieS fagt, üon 'San! erfüllt, ein SHtliberaler, ber uttbe* 
fangen genug ift, bie Singe gu fefjen mie fie finb; er barf 
baran nodf einige SSünfdfe fnüpfen. 

93olföfümlid;4onfett>atix>e 'polttif 
^^ie heutige fßolitif ber ^onferöatiüen ift — um ein 
<4^/ ©dftagmort gu gebraudfen — gu üerftanbeSntäffig unb 
gu fad^Iicf)=bef<f)eiben; baS madft ifjren Srägern ©ffre, aber eS 
f)at ben 9?adfteil, baff baS ©efüt)I, bie $f)antafie ber %n* 

Ijänger unb berer, bie eS merbert fönnten, gu menig bemegt 
mirb; beSlfatb foüte, in ©rgängung ber ©adflidffeit baS natio* 
nate fßatfjoS melfr gur SBirfurtg gebradfjt merben: bie fdjein* 
bare ©nge ber preuffifcfjen fßolitif, bie fdfjeinbar nur auf 
SSalfrung öon ©tanbeSintereffen auSgefjt, nt uff ben $ug 
in§ ©roffe unb 2Beite nehmen, inbem fie ftolgefte, 
felbftbemufftefte nationale ffteidfSpoUtif gleidf* 
§eitig betreibt. SaS Seutfdfnationale muff ftralf* 

■ien unb leuchten unb angiefyen! SeSIfalb gegen 
fßolen, g-rangofen unb Säuen fdjärffte Söalfrung ber beutfdjen 
fjntereffen öerlangen! SeSfjalb innere ^otonifation, audf mo 
iie bem ©tanbeSüorteil beS ©roffgrunbbefifjeS miberfpridjt! 
SeSIfalb öor allem eine ftolge äuffere fßolitif! ^m ©inne biefer 
JBünfdfe ift bie entfdfiebene Haltung ber ^onferbatiüen im 
ReidfStag gegenüber ber Sftaroffofmlitif beS lebten S^eS 
ilS ein Anfang gu begrüben, unb man rnödfte nur hoffen, 

baff mit gleicher ©ntfdjiebenlfeit fortgefe^t gur dufferen ^ßolitif 
©tettung genommen mürbe, folange nicf)t ein anberer ©eift 
n fie gefommen ift. 
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(Gegenüber ben firdEjlicfj freieren ift bie fonferbatiöe 
Partei belaftet mit bem SBortonrf, fid^ mit ber lutherifdhen 
Ortl)obofie in ber Abfidjt öerbunben gu haften, baS religiöfe 
Seben in tirdhlich^engften 33anben gu galten unb baS geiftige 
Seben gu bebormunben. So feljr man nun geneigt fein toirb, 
ben ©influfj ber feft auf bem 23oben bei ®ogmaS ftetjenben 
ebangetifdhen ®irdfe unb iljrer ©laubigen im (Sinne ber 
©taatStreue anguerlennen, fo menig barf man iiberfefjen, bafj 
bie Ausbreitung beS lonferbatiben ©ebanlenS burdj bie gbenti* 
figierung mit fachlicher ©trenggläubigleit beeinträchtigt tnirb. 
gm SBeften unb ©üben beS NeidjeS gibt eS gahllofe ^»olitifdE»** 
fonferbatib gefinnte ÜNenfdhen, bie S3ebenfen tragen, fidj ber 
Partei angufdhliefjen, toeil fic eS nicht neranttnorten fönnen, 
audj in religiöfen Gingen bie Stellung eingunehnten, bie bem 
Parteiprogramm entfpridft. ®e§t)alb tnäre eS angegeigt, bie 
Parteilofung fo gu geftalten, bafj fie auch bem fachlich freieren 
bie Mitarbeit ermöglicht, ofjne bie firdjlidj Strengen babon 
auSgufchlieffen; man möge überlegen, ob man bie fircE)Iicf)eti i 
gragen nicht gang auS bem Parteiprogramm auSfdfalten foü 

©röfjte SBorficljt ift in begug auf baS 3ufammengeljetiij 
mit bem 3 etttrum geboten, bamit ber SSerbac^t nicht ge* 
rechtfertigt tnirb, als tnollten bie ebangelifcfjen unb fatfjo* 
lifd^en Ortlfobojen, burcf) baS SSanb ber ©trenggläubigfeii 
geeint, nufer öffentliches Seben in gef fein fd)lagen. So tnei 
in politifdfen Angelegenheiten praltifch gufammengearbeite 
tnerben lann, mn| bieS natürlich gefdheljen — aber bie S3e= 
tonung beS Nationalen muff ftetS betneifen, bafj mar i 
mit ber ©ngljergigfeit beS 3eutrumS nidhtS gu tun hat/ uni 
in allen gälten, tno biefeS ober bie fat^olifd^e Kirche ben 
Staate ober bem ProteftantiSmuS ober ber geiftigen greiljei | 
gu nahe tritt, müffen bie lonferbatiben gu fcfjarfer Abmeh 
bereit fein. 

gn biefer Nidjtung betnegt fich ber Nat, ber SSilbunj 
mit mehr Vertrauen entgegengulommen, fie nidf : 
mijjtrauifch als Trägerin alles NabilaliSmuS gu betrachte! : 
unb baburdh ben breiten ^reiS ber gebilbeten Nationalen ohn : 
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firdjlidje SSebürfniffe abpftofcen. 23iS jejd ift bie fonferüatiöe 
gartet im grofjen ganzen eine agrarifdiie, fleinftäbtifdje; fie 
rnufi if)re Slnljänger audj in ben anberen ©djicf)ten unferer 
(55efeüfc^aft fudjen, unb bie geit fie äu finben mar 
niemals giinftiger als eben je£t. Ser ^bealiSmuS, 
ber bei ben gebilbeten Nationalen ober ben Nationab=®ebil=» 
beten öorljanben ift, mirb ifjr felbft neue ©djmungfraft geben 
unb iljren SSlicf ermeitern; faft aber fcfjeint eS, als ob man 
fidf üor bem Überfdjmang jener gbeologen fiirdbjte unb lieber 
realpolitifcl) auf bem S3oben lieben bleiben motte, als fid), 
mit folgen pfammenptun, bie in ben S3erbadjt beS ßfjau* 
biniSmuS ober beS übernationalen SemagogentumS gebraut 
morben finb. @S mirb p unterfdjeiben fein unb leidet fiel) ent* 
fdjeiben laffen, mit mem man pfammengefjen lann, mit mein 
nidjt. 

Nuffattenb ift audj bie 3urüdfjaltung, bie man 
in lonferöatioen Greifen ber Naffenlefjregegen«* 
über bemafjrt, unb allem, maS mit ifjr pfammenljängt, 
obmof)! gerabe fie bie unöergleicfjlid^ befte SSegrünbung lonfer* 
öatiöer ^ßolitil liefert. 

Grotte, Regierung unb fonfenmtine gartet 3n einem mirb bie Partei nodj umbenlen müffen, obmoljl fie 
fidj gerabe in biefem fünfte in befonberS fdjmierigerßage 

befinbet: inberf5rctgebeSbolitifd^en2BiberftanbeS 
gegen bie ttftafjnafjmen ber Negierung, alfo in 
ber ber parlamentarifdjen Dppofition. (Sntfprecfyenb 
ber gefdb)idb)tlid^ begrünbeten Sluffaffung, bafj in ^reufjen baS 
Königtum auS ber $ütte ber ipm redjtmäfjig pfteljenben ©e* 
malten burdj bie ©emäljrung ber SSerfaffung einen Seil feiner 
Nedjte abgetreten unb ben ©efamtumfang feiner 93efugniffe 
freimittig befdjrcinft fjabe, öerficfjt man baS Nedjt ber Sfrone 
auf bie üerbliebenen Neckte unb interpretiert fopfagen burdj* 
meg reftriltio, nidf)t ejtenfiü. SurdjauS mit GJrunb. SeSIjalb 
oermeibet mau alles, maS an bie fog. parlameutarifdje Negie* 
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runggform erinnern fönnte unb roiberftrebt alten ÜDZafmahmen, 
bie einen Schritt auf bem 223ege §um Sarfamentarigmug be* 
beuten fönnten. So öerfidE)t man bag unbebingte SRed;t ber 
throne auf bie Ernennung unb Gsntfaffung il;rer Ratgeber unb 
üerfteift fiel; barauf, baff allein bag Vertrauen beg Königs §u 
feinen üDUniftern entfd;eibe; alle fgaitbfungen, bie mie ein S3e= 
einffuffenmoffen beg $önigg in bejug hierauf augfefjen fönnten, 
merben peinfid; üermieben, üor atlem jeber Sfnfdjein grunb* 
fä$ficf)er Dbpofition. 

§ i e r gerät nun bie Partei in eine f> o I i t i f eff e 
3tüidmiit)le/ unb eg entftefjt bie (Sefafjr, bafj fie 
aug ^öniggtreue ben Jffönig fcffäbigt, inbem fie 
if)n nid)t Oon fd;äblid;en SRatgebern befreit; bie 
ftaatgfdjäbtidjen fgaitbfungen fo!d;er Ratgeber toerben bem 
Sfönig §u Saften gefdfrieben unb untergraben feine Stellung. 
ÜDZan übt an Sganbfungen beg fifönigg fetbft feine ;parfamenta= 
xifdje Äritif unb mi£( fie nicf)t pfaffen, auch menn bie iganb* 
fungen nodf fo nadfteifig für il;n unb ben Staat finb, meit 
man bag Königtum nid;t fdfmächen mödfte; man fäfjt alfo 
ben fffönig ruhig feinen gefährlichen 2Beg meiter fdjreiten 
unb fdfmäcfft bag Königtum baburcfj erft redft in (Segenmart 
unb gufunft. ©g ift ber üreuffifdfe 2fbef, ber biefe adftungg* 
merte, aber unpofitifdje STuffaffung oertritt — er fei miber* 
fegt mit bem SSorte beg märfifdfen Gcbefmanneg, bag fdfon 
einmal miebergegeben mürbe: „Sei affen Söffern tun üor 
altem not ÜDiänner, fo treu unb mterfdfroden Oor ihrem 
dürften fforedjcn." 2fn ber Unerfdfrodenheit fehlt eg gemifj 
nidjt, benn mag h^te mirffid; fonferüatiü ift, ha* oon bem 
Sgerrfdfer nidftg p hoffen ober p fürsten, eg fteht außerhalb 
beg höfifdhen Sfreifeg unb ift frei unb unabhängig, mie nur ein 
edfter ©emofrat; ein burcf) bie (Sntmidfung miberfegter (Srunb* 
fa|3 hemmt fofdje Betätigung, unb mit ihm muff gebrodjen 
merben. 
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5?onferüatit>e ^flicfyten 
^flfVenn bie fonferbatibe Partei einen9Reicf)3!anäIer oberem 

preuffifdfeS Sftinifterium atS gefäfjrlidj erfeitnt unb fiefjt, 
baff bie §anb an bie SBurgelit beS preuffifd)en ©taateS gelegt 
tnirb, bann ift eS nidjt mit ber 21bmef)r im einzelnen ^ade 
getan, bann Ifeifft eS rücffic£;tgIofe Oppofition betreiben unb 
ben ©dfäbling al§ ©dfäbling fenngeidfnen. SSettit ber Völlig, 
gar nidft ober fdjledft beraten, $et)Ier begeht, bereit Häufung 
ilfn perföntidf unb bie ®rone fdfäbigt, fo loitt baS Oon treuen 
Scannern auSgefprodfen feilt; beim „offne bie, too [off cr’S 
fjören", fagt ber alte S3arbeleben. 

9ftan benfe fidf bie Söirfung, meint §err oon Spepbebraitb, 
ber $önigStreue unb ©taatSfefte, bie tiefften 23efdfmerben 
feiner SefiitnuitgSgcnoffen miirbig, offen, mtgcfdfntiitft unb 
bi§ aufS fepte üor bem Parlament gur ©pradfe brädfte unb 
groffgügig bie gufuitftSfragen fßreuffettS unb beS SieidfeS 
erörterte — fönnte baS überffört merben? Sin reinigenbeS 
Semitter — ober? SScitn nidft, fo fällt bie SSerantmortung 
auf bie, meldje bie Reinigung ber potitifdfen 2ttmofpI)äre ber* 
fjinbern. 

Sic ^oitferbatiben, bie fid) §errn üoit ügcpbcbrattb gunt 
$üf)rer gefept fjaben, bemiefen, baff fie freie 9J?äitner fiitb; 
bann ntüffen fie fid) aber and) frei madfen üott fßarteigruitb* 
fäpett, bie fid) mit ben ißffid)ten gegen Königtum, 33oIf unb 
©taat nid)t ntef)r bereinigen taffen; fie foECett überzeugt fein, 
baff nid)tS if)nen fo fcf)r gefdfabet fjat, afS baff fie ben dürften 
SBüfoio ttid)t offen befämpft traben, itadfbent er bie preuffifdfe 
SSalflreform aitgefiiitbigt f)atte. Sin fofd)er £rreöet ntadjte 
biefeit 9ftaitn beS SageS uitmögfid) unb er muffte befeitigt 
merben; aber ber fantpf muffte offen geführt merben, olfne 
©d)eu bor bem Urteil berfiiprter unb miffteiteter Waffen, aud) 
offne 9iüdfid)t auf etmaige fffotgen beS SleidfStagSmalflfampfcS; 
baS I)ätte bie Partei potitifd) uitb fitttid) gefräftigt uitb fie bor 
bem 33ormurf madfiabeffiftifdfeit SSerfafjrenS fidfergeftellt. 

SSotfStiimticfje $ o ti t i f treiben ftef)t itidft ittt 
SSiberfprudf mit föitigStreue unb ©taatStreue; 
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fie firtb ibentifdj, mtb toer foldhe Sßolitif betreibt, fann über 
ben ©djmäljruf junferlicher Veaftion mit ber 9tuf)e beS guten 
©emiffenS lachen. 

®er ^Parlamentarismus, mie er bei ber VeichSreform 
eingeführt toerben foft, fid^ert ben ftaatSerhaltenben Kräften 
ben nottoenbigen ©influfj unb enttaftet bie ®rone bon einer 
Verantwortung, bie fie in ben riefengrofj angemadhfenen Ver* 
hältniffen beS mobernen ißreuffenS unb beS ®eutfdhen 9?eidheS 
nicht allein mehr tragen tarnt; fie bringt auch eine bernünftige 
Arbeitsteilung unb man fottte benfen, bafs auch ber übergeug* 
tefte ^onferbatibe fie mitmachen !ann. 

3)te ^Intifemiten 
^|Y\aS §ulej3t bon ben ^onferbatiben gefagt toorben ift, 
'xJü gWt im großen ganzen bon ben antifemitifcfjen 
©rupften unb bom Vunbe ber Sanbtuirte, wenngleich 
in erfteren auch ftarfe bemotratifche (Strömungen borfjanben 
finb, unb obwohl ber lefjtere nicht Partei ift, fonbern ein 
Verein gur Vertretung ber mirtfcffaftlidfen unb bolitifd^en 
^ntereffen ber Sanbmirtfc£)aft. 

®ie Vartei^Antifemiten haben biel gefünbigt, unb 
bietteid^t haben bie nicht unrecht, bie ba meinen, baS Auf* 
treten antifemitifcEjer ^arteigneren, bie unter fidE) in (Streit 
gerieten unb bielfach berfönEidf) anrüchigen ©lementen ben 
SummelbEab für ihre fdhäbEicfje Sätigfeit boten, habe bem 
Qubentum mehr genügt als gefdhabet, inbem baburcE) bie 
©ebilbeten gegen allen AntifemitiSmuS aufgebracht mürben. 

Alte SdfiuEb gugegeben, mu§ aber ber ©erecfjte bodh er* 
Hären, bafj ber Partei* AntifemitiSmuS baS grofje Verbienft 
hat, allem gum £ro£ bie §anb auf bie SSunbe ge* 
legt gu haben, bie baS ^ubentum unferem Volte 
fdflug unb täglich bon neuem fdjlägt. Sie haben bie 
fubengegnerifche Vemegung im $uge gehalten unb bodh toeitefte 
Greife über bie ©efaljren ber ,geit aufgeftärt. 

^ettf Wirb eS ihre Aufgabe fein, auSguharren, bis bie 
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, Sofung ber Bubcnabweh* allen ^ationalgefinnten aller ©tänbe 
j unb Berufe felbftöerftänblich geworben fein Wirb. ES ifi ein 

gute§ Beiden, baß bie wirtfdhaftlidhen Erfolge ber Buben 
, nicht mehr im Vorbergrunbe ber antifemitifdhen Stätigfeit 
, ftefjen, fonbern baß bie moralifche unb nationale ©eite ber 
. Bubenfrage mit größtem 9iacf)brucf betont wirb. ®aS freche 
, 2Bort, ber AntifemitiSmuS fei ber ©ogialiSmuS ber bummen 
. ®erle, ift nie wahr gewefen — jefjt aber, Wo ber Äampf 
, auf baS böl!ifch*fitttiche Eebiet getragen worben 

ift, barf auch niemanb fagen, er 5iee feine föraft 
au§ bem Sßeibe ber im SBirtfdfjaftSleben Unter* 
legenen ober BurüdEgebliebenen. 

®ie ^artei*$ntifemiten werben ben Anfcßluß an bie 
SReidfSreform finben; bie bemofratifchen Neigungen werben 
fie, wo foldffe in ihren Greifen borfianben finb, unterbrücfen 
mit bem SginweiS, baß bie ftärffte affe beS Buben* 
tumS bie 2)emofratie ber 9?ichtiuben bilbet. Auch 
miiffen fie ftreben, baS MeinbürgerIidh*Enge ißreS Auftretens 
gu iiberwinben unb ebenfo groB benfenb unb weitbtidfenb mit 
fQanb angutegen, wie fie eS tapfer getan haben. 

33unb ber £anbtt>irfe 
^^^er Vunb ber San b wirte bedft ficf) perfonefl in fepr 

großem Umfang mit ben ®onferbatiüen, wenngleich auch 
Angehörige anberer Parteien unb Varteilofe in if)m in erheb* 
Eicher Babl öorhanben finb. Er hat unberfährbare Verbienfte um 
bie beutfdhe Sanbwirtfdhaft unb ift unferem öffentlichen Seben 
unentbehrlidh geworben. Aber er ift ber Eefahr nicht ent* 
gangen, im §inblidE auf feine Aufgabe ber wirtfdhaftlidhen 
görberung feiner ©tanbeSintereffen opportuniftifdhe ^olitif 
gu treiben, bie ihn in ein fo nahes Verhältnis gum 
Bentrum gebracht hat, baß man faft ein Umgarntwerben 
fürchten muß. ®er Vunb ber Sanbwirte will nationale Volitif 
treiben; fo feßr er baS fRecßt hat, gur Erreichung beS für bie 
Sanbwirtfdhaft 9?otwenbigen fich ber VunbeSgenoffenfchaft beS 
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3entrumg im einseinen $aüe su bebienen, fo meitig fottte er 
fiep in etn bauernbeg äSerpältnig mit biefer nicpt unbebingt» 
nationalen Partei einlaffeit; tut er eg bocp, fo fept er fiep bem 
93erbad)te aug, mepr an bie ©tanbegintereffen, alg an bag 
grofje ©an§e §u benfen. 

Tie Neigung gu berartig opportuniftifcper ^olitif finbet 
fid) offenbar nur in meitigeit, aber nupt einflufjlofen $er» 
foneit, unb man fann hoffen, bag immer ftärfer toerbenbe 
nationale Temperament ber äSunbegmitgfieber toerbe ber» 
pinbern, bafj bie 3ebtrumäfreunbfd)aft in nationalen fragen 
bie Haltung beg SSunbeg ungiinftig beeinfluffe. 

Tie großen SSerfantmlungen nad) ben lebten SSaplen 
paberr burcpmeg fcfjarf nationale Töne angefcplagen, unb be» 
fonberg micptig erfcpeint eg, bafj bie ^ubengefapr im boden 
Umfange erlannt ift. 

Sldeg in allem: auf ben SSunb ber Sanbmirte barf man 
fidjerlicp bei ber dieicpgreform säpleit. 

©er 93auernbunb 
^Vie beutfd;en Sanbloirte müßten feine Teutfcpen fein, toenn 

fie nicpt einanber in bie §aare gerieten; fo paben mir 
ben 3mift smifcpen bem Teutfdjen SSauerubunb unb 
bem SSunb ber Sanbmirte, bon bem man nur poffen fann, baff 
er halb friebli(p»fd)ieblicp unb tu ßpren auggeglicpen mirb. ©g 
fann pier nicpt bie Aufgabe fein, bie ©treitpunfte su unter» 
fucpen unb ein Urteil absugeben, aber bag barf auggefprocpen 
merben, bafj auf bem anfjerorbentlicp mistigen (Gebiete ber 
inneren Holonifation ber SSauernbunb ben mei» 
teren 331icf unb bie größere Sluffaffung pat. Söenn 
gemeinfame Arbeit beibe sufammenfüprt, fo merben bie Sftei» 
nunggunterfcpiebe gegenüber ber pöperen $flicpt gurüdtreten 
unb beibe merben pelfen eine 'Sßolitif su treiben, bie im beften 
©inne 93auernpolitif ift, aber ancp ben anberen ©tänben sunt 
diedjte berpilft. 
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Sie nationale ^reffe 
uf ba3 tägliche £eben unfereä 33offe3 ift bie $ r e f f e ßofi* 
tifcß bon bief größerem (Sinftufe al§ bie Parteien, uitb e§ 

ift oben bargelegt worben, toie gefäßrfidj, ja berberbficß e§ ift, 
Daß ber größte Seil unferer gelungen fid^ in §änben befiitbet, 
Die nicßt int nationalen (Sinne arbeiten fönnen ober wollen. 
Kan wirb ficß barairf einridjten ntüffen, baß alle jübifcß 
jeleiteten unb beeinflußten SBlätter ber Keidj^refornt mit allen 
Kitteln entgegenmirfen werben; ben Stampf mit ißnen ntüffeit 
Die greunbe ber Kefornt auf ficß neunten, wie beit mit ben 
ihrigen feinbficßen Sßädjteit. 2fber fie werben barauf redjneit 
Dürfen, baß bie nationale treffe, beren SSerbienfte um 
)ie beutfcße Sadje oben ßerborgeßoben würben, bie 33uitbe§* 
jiffe nic^t Oerfagt. Sie zum Greife ber nationalen treffe ge=- 
jörigen $eitungen werben natürlich nad) ißrem Stanbpunft 
)ie eine ober bie anbere Keformmaßregef nteßr ober weniger 
reubig aufneßmeit ober bebenfficß fiitbeit, aber ber nationale 
jnftinft wirb ißnen fagen, baß man ficf) nidjt gerf^Dtittern barf, 
nbem man ficf) an ben mißliebigen SBorfdjfägeit feftbeißt, fon* 
lern baß bei Übereinftimmung über ba§ ,3ief ber Kefonn eine 
Berftänbigung über bie SSege baßin ßerbeigefüßrt werben fann. 

/Stile gefunben Strafte unferer ^Subtigiftif werben ntitarbeiten 
nüffen, unb fie werben e§ tun fönnen in ber Überzeugung, 
»aß nocß nie ein notwenbigerer, nod) nie ein ßeifigerer Stampf 
ür unfer SSoff geführt worben ift, atä ber, ber e§ bor bem 
Sßao§ retten foff. 

Die ^arteilofen 
-Raffen Wir ba§ (Ergebnis biefer (Erörterungen zufantmen, fo 
L/ fann man bie (Gruppierung ber Reifer unb Gegner ziem* 
icß ffar überfeßen, foweit bie ßeutigen ^arteiberßäftniffe in 
ktradjt fommen; aber ba3 würbe nod) fein ridjtige§ S3ilb er* 
[eben, benn zwei Umftänbe rnüffen nod) berüdfid)tigt werben: 
iie unbeftrittene Satfadße, baß wir 50?ilfionen bon $8ür* 
,ern ßaben, bie fieß zu feiner Partei befeniten, 
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unb fobann bie Sehnfudht auch bet Singehörigen 
beftimmter Parteien, au§ ber ^arteipolitif ^er» 
au3gufommen. 

£)f)ne fi<h in§ Ungemiffe gu berlieren, mirb man annef)men 
fönnen, baft bie ü&ermältigenbe SQiehrgaf)! ber Unabhängiger 
im Sanbe, bie gu feiner Partei gehören, bie ^ßolitif bei 
9teich§refornt begeiftert mitmachen mürbe; bie 3af)Ilofen, bi« 
fidh burch ein Programm nidht binben laffert, merben etfennen 
baft e§ \)\ix auf§ ©ange geht; fie finb gang gemift feine f^einbi 
be§ <Staate§ unb auch nidht international Verführte, bem 
bie Parteien foldher Siichtung reiften bie ©efinnung§gettoffet 
au ficft. ©ie finb entmeber bisher gleichgültig gemefen, obe: 
gu felbftäubig für bie Untermerfung uuter beftimmte *ßro 
gramme, ober berftimmt über ben $anf ber Parteien unb bi 
Sftifterfolge be§ jeftigen 9?egimente3. 'Sie Steidh§reforn 
ift bie Sßolitif ber ©efbftänbigen; ber ®ampf um fi 
mitb unfer SSolf fdhütteln unb rütteln, fo baft e§ Gleichgültig 
nidht mehr gibt, unb affe 33erftimmung mirb meidhen, meni 
biefer ^antpf um bie gufunft be§ beutfchen 2Solfe§ aufgenom 
men mirb. §ier alfo finb 23unbe3genoffen in Sttaffe gu finber 
unb eine anbere Sieferbe fteften bie ^arteimitglieber bar, bi 
fidh fo biel eigene^ Urteil unb geiftige ©elbftänbigfeit bemaht 
haben, baft fie, menn e§ fidh um ©rofte§ fmubelt, ihren eigene 
SBeg gehen; man mirb babei in§befonbere an bie Singehörige 
be§ rechten 5lügel§ ber Siationalliberalen unb an bie fonfei 
bütib gerichteten Slnfjänger be§ 3entrum§ benfen bürfen. 

933iH man ben ®rei§ ber Reifer genauer umfdhreiben, j 
mirb man fagen bürfen: ber gange ftanbegbemuftt 
SQiittelftanb, fomeit er national ift unb fidh be 
jübifdjen SSormunbfdhaft entgogen hflt, unb bi 
ecftte Slriftofratie merben im 33unbe mit be 
nationalen treffe bie rettenbe Xat unter be 
Rührung ber ®rone bollbringen unb unferei 
9SoIfe bie 9teich§reform erftreiten. 
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Die Grotte 
Center ber gü^rung ber $rone! 
CV Sarin liegt baS Scfjicffal, ob bie ®rone bie ,8eit erfemtt 
nit ihren fjarteit -ftotmenbigfeiten uitb bert Entfchlufj fafct, 
tffe Pflichten treu unb unerfchrocfen auf fid^ gu nehmen, 
>ie bie 9fotmenbigfeit if)r auferlegt. Senn ben Gebauten muft 
nan aufgeben, bafj ohne fie ober gegen fie bie ^Reform be* 
lonnen unb burchgefefjt Serben fönnte — ben Sraum einer 
:ettenben Sat Oon unten toirb feiner träumen, ber unfer 
ßolf fennt unb ben Einffufj ber SRonardhie, mie ber ftaat* 
icf)en Drganifation richtig einfchä|$t. 2Hfo: toeber ohne noch 
jegen bie ®rone merben mir bie S3efferung erreichen — aber, 
oenn mir bieS mit fofeher Seftimmt^eit erflären, miiffen mir 
nit berfelben Entfdhiebenfjeit auSfpredhen: berfagt bie 
?rone biefer Pflicht gegenüber, fo befiegelt fie 
Ijr eigenes ©cfjicffal mit bem beS 93oIfeS. SaS 

SfjaoS fennt feine fronen; bricht eS über baS 3SoIf ber Seut* 
djen herein, fo berfcfjfingt eS affeS 9iagenbe — mit ben 9ta=» 
jenben beS SBerbienfteS auch bie ber ©eburt. 

Sieföroneiftbiegeborene^ührerininbiefem 
DafeinSfampfe, unb fie müfjte biefe Aufgabe übernehmen, 
tud) menn fie nicht ihr eigenstes Qntereffe babei gu mähren 
jätte. 'Senn $ürft fein, heifH ber ©rfte fein, nicht im ©e* 
tiefen, nidht im Erf)eben bon 5fnff)rüchen, fonbern im Opfern 
mb Seiften; bie gefd^idfjtlid^e EntmicHung beS beutfdhen §err* 
dhertumS meift uns barauf hin, baff einft — bor ber Erblich* 
eit beS Königs»5 ober §ergogSamteS — ber bon ben gleich* 
berechtigten SSoIfSgenoffen auf ben ^eerfcEjilb erhoben mürbe, 
»er ber Sapferfte mar, ber als Erfter im (Streite fidj bemährt 
)atte. Siefer fittliche ©runbgebanfe beS beutfdhen f$mrftentumS 
ft lange ^aljrhunberte gurüefgetreten, ja in ber $eit beS 
’JfbfoIutiSmuS gang bergeffen morben. STber eS Hingt mie 
tie Erinnerung an bie Sage ber beutfdhen §elbengeit, menn 
>er ©rofje ^riebridh, ber abfofute ®önig bon ©otteSgnaben, 
icf> fetbft ben erften Siener beS (Staates nennt; er ift eS ge* 
oefen unb mit ihm bie mahrfmft Schopferifchen feines Kaufes, 
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bei* ©rofje ^urfürft, ^riebridj 2BiIheIm I. mtb $aifer 2Bü= 
heim I. 2Iuf ihren Seiftungen beruht bie unbergleid)lid)e ©tel= 
lung beS preuBifdjen Königtums, auf ber freimidigen 2ln= 
erlennung beS 23oIfeS, baB biefe Ober ft en im ©taatc 
and) bie SSefteit mären. 

Söie feiten beS ©otteSgnabentumS im lanbläufigen ©innc 
finb üorüber; bie Jhitif leudftet in ade SSinfel ber ©ntmi& 
lung nnb ber tatfäcf)Iichen 3uftänbe, fie prüft bie SSeredjtt 
gungen nnb fragt, menn fie ungefd)id)tlich nnb lieblos ift,; 
nur banadj, ob baS 33eftepenbe gmedmäBig nnb bernünftig ift i 
hat fie Sichtung bor bem ©emorbenen, fo fragt fie bod), ot 
eS bem Söofjle beS ©äugen am beften bient ober ob nid); 
SSeffereS gefunbett merben fönnte. 

SBeil fie nun bem SBofjIe beS ©angen am beften gebien 
hat, beSIfalb ift bie üftonarchie bie ©taatSform, bie bon bei 
übermältigenben 90iet)rpeit ber SDeutfchen biefer 3e*t als bi> 
bem bentfd)en SSefen entfpredjenbfte auS freier Übergengnns 
anerfannt mirb; man möchte hoffen, baB niemals ber 3*oeife 
entftept, ob itid)t eine anbere ©taatSform bem 28of)Ie bet( 
SSolfeS guträglidjer märe, ©o feft gegrünbet bie Srene bei 
®entfd)en gn ihren Oberhäuptern burcfj baS SSerbienft groBe- 
Slpnen baftept, fo unerfd)ütterlich ihre 2Tnf)ängIicf)feit an bi 
lebenben ©rben fotclfer SSerbienfte erfctjeint — man mirb 
menn man bie ©ntmicftung unfereS ©efd)Ied)teS ins Slug: 
faBt, nicht gn beftreiten magen, baff gehäufte fje^ler ber ®ron 
unb banernbe Untüdjtigfeit ifjrer Präger bapin führen fönnten 
baB nnfer SSolf fidj fragt, meSpalb eS eine ©taatSform meite 
hinnehmen fod, bie eS gmingen mid, ein unbrauchbares Ober 
haupt gn ertragen. SBem baS eingigartige SSerpättniS be: 
prenBifdjen SSoIfeS gu feinem ^önigSpaufe ans £erg ge 
madifen ift, ber mirb feinen befferen SSunfdf ^abert, als beti 
baB baS ©cpidfal unS in ade 3ufr*nft folche 3toeifel, folc^d 
^rageftedung erfpare. 

SUlit feinen Königen ift $reuBen groB gemorben, ja ge; 
rabegu bnrd) bie groBen unter ihnen; burch 28iIf)eImS bes: 
Siegreichen SSerbienft ift baS ^aiferamt baS ebetfte gemorben i 
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tmeit mir Umfdjau galten unter ben Göttern berSrbe; mögen 
;ine ©rben magren, mag er feinem SSoIfe unb itjnen hinter* 
iffen Ifat! 

Somit bieg merbe, unb bamit für atfe $eit bag Äaifer* 
im unangetaftet bleibe üon ben ^meifeln eineg unbefriebigten 
>o!feg, muff eg erfüllt fein, oon bem fittlidjen ®runb= 
ebanfen bentfdjen gürftentumg: am trcueften, 
nt tapferften, am opfermilligften §u bienen. SBer 
ödjfte Steckte fjat, I;at I)öd)fte fßflidjten; tner ^ödjfte greiljeit 
at, ift ber ©ebunbenfte ber $flid)t; roer ben l)öd)ften 33efeI)I 
tfjrt, muff fid) fetbft am meiften geffordjen, b. I). bem fatego* 
.fdjen igmperatiü in fid). 

)er $aifer Dieg 93ud) ift üeranlafft burd) bie politifdje Zerrüttung 
unfereg SSoIfeg, bie pm guten Seile bag Grrgebntg um 

^ügelter Sntmidlunggüorgänge ift, gum attberen Seile aber 
trauf prüdgelft, baff unfer ®efd)Ied)t unbefricbigt ift üon 
er SIrt, mie feit mel)r benn jmei Zalfrselfnten bie ©efdjide 
eg Seutfdfen SReidjeg geleitet merben. 2Bir I)aben bie Um 
dänglidffcit ber oberften Beamten fcnnen gelernt unb miffen, 
iff aud) bie politifdfen Parteien beg fHeic^gtagg fd)mcre ©dplb 
uf fid) geloben Ifaben — fo groff bag ©ünbenregifter beiber 
lud) ift, üor ber ©egcnmart unb üor ber Zufunft 
eI)t ber Sräger ber frone alg ber erfte SSer = 
ntmortlidfe ba. Sag entfpridjt ber (Stellung beg beut* 
I)en ^aiferg, unb er f)at eg aud) felbft gemollt; bie Mangler 
?rfd)tüinben, mie fie gefommen finb, unb bie üerberblid)en 
arteifüfjrer tauclfen unter in ber SSergeffenfjeit. Sin meitfjin 
üftbarer ©teile aber ftelft ber Äaifer; er ift ber SSIeibenbe 
- märe er aud) „ber rufjenbe $oI in ber (Srfdfeinungen 
lud)t"! §at er Unglüd in ber 333af)I feiner Berater — 
r Ungefdjid belaftet ifjn; läßt er fie eine fßolitif treiben, 
e ben elementaren Sßünfdfen ber SSeften im Sßolfe entgegen* 
mbelt — ber ÜDiifferfoIg belaftet ilfn; treibt er felbft eine 
olitif, bie put Unljeil augfd)Iägt — trifft ilfn bie ©dfulb; 
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beläßt er ÜDlutlofe im Stmte, bie ben GüntfdEjeibungen auS 
meinen — ipn trifft ber SBormurf ntaitgelnber (£ntfd£)lufelraf: . 
furg, mie ber glücflicEje £errf<f)er ben SRuljm geniejjt, fo fam 
melt aßet Dabei ficE) auf ba§ §aupt be§ ©rfolglofen. Un 
ba§ bon 9tedjt§ megen, folange nidjt eine Dei 
lung ber 33erantmortlidE)leit gmifdjen ®aifer nn 
SSo11 bor genommen morben ift; bemt, mie je£t bi 
Dinge berfaffung§mäf3ig unb tatfädjlicf) im Deutfcpen 9ieid 
liegen, ift ber faifer ber mirllidfe alleinige Präger unfere 
ScpidfaB — bie berfaffung§mäfjige SBerantmortlidjleit be 
9leicf)§langler§ ftept auf bem Rapier. 9ftit ma§ aber pafb i 
ber Rangier im fdjlimmften 9ttit feinem tarnen bc 
ber ©efdjidfte. 2)er Äaifer aber paftet mit bei 
®aifertum felbft. 

Sttan meifj, bafj mehrmals fcfjon ber Unmille be§ SSoIJt 
fiep über allgu fcpmere Kepler ber faiferlid^en Sßolitil lai 
entlaben pat; ba§ ift nidjt leidjt gu nehmen, benn jeber be 
artige 21u3brudj rüttelt an ben ©runbfeften, bie unerfdfütte 
bleiben fotten. 

®ein 3meifel: ®aifer SSilpelmll. pat au3gi 
fprodfene£ Unglücl in ber Slöafjl feiner oberfte. 
Berater; lein gmeifel audfj, bafj er al3 ^errfcpc 
felbft lein GHüd pat. SSorin fein SSerbienft banlbar a1 
erlannt mirb, in ber ©Raffung ber beutfdjen ^otte, fjat i 
bocf) bie 3tüeifel gerabe berer gegen fidj, bie am eifrigftc; 
für bie Seerüftung eingetreten finb, ob er bon biefem üüiacf!1 
mittel ©ebraucf) machen merbe; bie Demütigungen be§ leptlt 
§erbfte§ paben biefe 3tt>eifel üerftärlt, unb gerabe bie treueftt 
greunbe be§ f aifertum§ fragen, mie biefe Sorgen gum SdEjmc 
gen gebracht merben lönnen. 

Sie fragen fidj meiter, ob ber ®aifer Gsinblid Ijat in ti 

grofjen fragen ber $eit, bie ber Güntfdjeibung entgegenreifei? 
Ob all bie ©efapren, bie ber forgenbe Patriot längft erlant 
pat, bon feinem ^aifer auä) gefepen merben — unb ber $ragc 
tann fiel) felbft leine berupigenbe Slntmort geben, menn er fiel, 
bafj nichts gefdf)ief>t, um ben ©efatjren gu begegnen. 
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23a! wollt il)r ewig Ungufriebenen? Ser Äaifer ift ein 
ntoberner ÜUienfct), ber feinen 93erfef)r oljne 33oreingenommen* 
fjeit wäfjlt, unb mit bem Seben bei 23olfe! burdf) feine auffer- 
amtlidjen Vertrauten in fteter Verüljrung gehalten wirb, 
äftag fein, bafj Ijeute am ®aiferf)ofe weniger nacf) 9iang unb 
©eburt gefragt wirb, all je guüor — fein ©ewiffenljafter 
fann belljalb ben ©inbrudf gewinnen, baff burdj bie minber 
ariftofratifcf) geworbene Umgebung bei SQerrfdjer! bie Ver* 
binbung mit bem Volfe üerbeffert worben fei; man fann nicf)t 
anberl, all bal ©egenteil anneljmen. 2111 fein Verfeljr mit 
ben feiner ©unft gewürbigten ©mjwrgefommenen bringt bem 
f aifer bie (Sorgen bei Volfe! nicf)t üor bal Of)r unb fagt if)m 
nicf)t! Oon ben 9iöten ber $eit. 

Sa! aber ift bal Sdjlimme: ben ©rnften ift 
ber ®aifer unnahbar, feinen treueften ©etreuen, ben 
beutfcfjen Männern oon 2tbel bei Vlutel, ber ©efinnung unb 
ber Seiftung, bie il)m fagen möchten, wal je£t gur ©ntfdjei* 
bung brängt, bie iljm raten möchten, wie fie fjerbeifüljren, bie 
if)tn Ijelfen mähten, fie glücflidj gu löfen. SSerfucfjte el einer 
— er müfjte erfahren, baff ber Äaifer nur für bie gu fbredjen 
ift, bie er ruft. Unb bocf) Ijatte er in feinen jungen 3a^ren 
Oerfünbet, baff feine Süre jebem feiner Untertanen offen ftelje. 
Sa! flang fdjon f>atriarcf)alifcf)*übertebt, modjte aber f)inge* 
nommen werben, wenn e! in ©rfütlung ging, obgwar bie 
•Jftänner, bie üon iljrer $flidjt getrieben bal £)l)r bei Äaifer! 
fugten, fidfj nidjt all Untertanen gefüllt fjaben werben, fon* 
bem all freie Bürger. 2lber e! ging nidjt in ©rfüllung — 
ober folt man biefe barin finben, baff bie gum faiferlidjen 
Verfeljre $ugelaffenen im 28ortfinne „Untertanen" finb? 

Sa! ©igentümlidje ftel)t feft: fein abfoluter $ürft war 
feinen ©etreuen fo unnahbar, wie biefer fonftitutioneüe Igerr* 
fct)er, unb e! ift, all ob ber §of fidj für bie $rei!gabe ge* 
wiffer §errfdjerredjte burdfj bie Verfaffung l)abe entfdjä* 
bigen wollen burdj ein geremoniell, bal 
Stellung bei Igerrfdfjer! burdf) ^ufjerlicfjfeiten gu 
ft ei gern fucfjte. Sa! ift ein 2Biberft>ruct) in fidj, ber fidj 
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rädjen mirb, unb man foff nidtjt bergeffen, bah burd) äuher- 
Iid)e Mittel bie (Stellung ber throne fid) meber t)eben, noch 
galten fäfjt. ©ie ruht in ber Sücfjtigfeit be§ SperrfdijerS unb in 
ber Überzeugung be§ SSolfeg, bah er eS am eruftefteu nimm! 
mit feinem 28of)te, baff er ber ©rfte in ©orgen unb hülfen fei, 
ber unermüblid) bienenbe, ber obfermittigfte im (Sntfagen. 
SBenn bicfe Überzeugung in§ ©chmanfen geraten ift, mirfc 
fie burd) feinen fjöfifdfen $runf, burd) feine üppige ^radft* 
entfaltung geftüpt, fonbern nur burd) neue Seiftungen, 
burd) neue Säten. 

®er 3uftdrtb einb mir fo meit fdfon? Ja unb nein. Ja infomeit, als 
ba§ Slnfelfcn, baS ^aifer SBilhefmSL SSerbienft berSfrom 

berlieljen, fd)on fdfmere ©inbufje erlitten fjat — nein un 
be§mifTen, meif ©ebufb bie Jrud)t ber Siebe unb Sreue bei 
$8offeS ift; unb bie ©ebufb ift angebrochen ztoar, aber nidj: 
erfc^öpft. 

9?od) ift e§ Jeit, burcf) neue Säten fd)nett bergeffen zi 
machen, maS in ztöei Jahrzehnten gefehlt mürbe. @S heÜ5 
einbringen in ben Jft'ern ber Jeitfragen auf fittlidhem, mirt 
fdhaftlichem, foziafem ©ebiete unb bem ber Sttachtpolitif; ei 

heifft entfdhfoffen ©tetfung zu ihuen zu nehmen unb fie ii 
©utern ober 93öfem zur Söfung zu bringen. ©S gilt, bi 
Männer an§ SSerf zu rufen, bie mehr finb als Beamte, meh' 
af§ SSirtuofen be§ burcaufratifdhen StpparateS, mehr ab; 
Silomaten. Staatsmänner braucht unfer Sßoff, fi 
braucht ber ®aifer als tgeffer, unb er mirb fie finben, menn e 
fein Urteil auf ben ©fjurafter baut. 

©S hieffe Oerzmeifefn an ber Jufunft unfereS SSoffee 
menn man nicht fidjer märe, bah eS genügenb Sttämter zählt 
bie zur fraftbotfen Seitung feiner ©efcfjide befähigt finb 
bie bis je|t geübten SD?ethoben ber STuSfefe bon oben unb bo 
unten finb falfdj unb man muh eiu anbereS Verfahren ein 
fdhfageit. S>aS ift gemifj: menn ber §errfd)er 9D?än 
ner um fid) hatten miff, fo hat er fie. 
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©er ^ronprinj 3n fo befonberer ßeit ricfjten bie 2tugen fid^ auf ben, ber 
ber throne am näcfjften ftef)t; benn man muß, um 

auf alle§ borbereitet p fein, bamit regnen, baß eine Um= 
fepr beS fperrfdjerS nicfjt eintritt Sann tDäc^ft ber ©cfjaben 
unb bie Aufgabe beS 9tacfjfoIgerS toirb fcfjtoerer — affo muff 
feine $raft größer fein, um fie §u föfen, unb er toirb erft recßt 
fidj bertiefen unb einarbeiten müffen in all bie Aufgaben, 
bie feiner fjarren. $ür ißn als ben pfünftigen $aifer gilt 
alles, toaS bon bem §errfd)er felbft gefagt toorben ift; aud) 
bon ißm toirb berfangt, ber ©rfte p fein in SBotten unb 33oII* 
bringen, unb ber ©rnft feines Berufes !ann ißnt gar nidjt 
friifj genug pm SSetoußtfein fommen. Senn eS bleibt toafjr: 
toirflid) fjerrfdjen ßeißt entfagen, arbeiten unb 
bienen. ©löngenbe SSorbilber bieten bie ©roßen beS ©e* 
fdjfedftS ber igofjenpllern bem iftadjfaßren. Um Oom alten 
$riß unb bem ©roßen furfürften §u fd^tueigen, toie fjat 
Sßüfjefm I. an feiner mifitärifcfjen 2fuSbifbung Oon ^ugcnb 
an gearbeitet, toie ift er eingebrungen in bie SebenSfragen 
feines tgeereS, toie fjat er bis inS fjöcfjfte Elfter febe neue %n* 

gefegenfjeit beS pofitifdjen SebenS Oerfofgt unb erfaßt. 9Jian 
benfe audj an einen bief p toenig ©etoürbigtett beS §aufeS, 
ben bringen f^riebrief) ®arf, ber ben Kenner feines 
SebenSgangeS mit 95etounberung erfüllt; eS ift ergreifenb p 
fefjen, toie er an fid) arbeitet, fefber fein ftrengfter Sridjter, 
aber in früfjer ^ugenb ein fertiger iDiann, als er bon feinem 
$önig gerufen toirb, baS preußifdje §eer gu füßren. 

„©enie ift $feiß," fagt ©oetße, bon fid^ felbft auf bie 5ffb= 
gemeinfjeit fdjfießenb, toofjf nur mit feffr bebingtem Stedjte — 
aber ofjne Sffeiß feine bfeibenbe Sat. Sie fS?unft beS 
§errfcf)erS faßt fid) ebenfotoenig improbifieren, toie bie beS 
Staatsmannes unb beS gefbßerrn; fie toitt erarbeitet fein. 

©in feber gönnt bem ®aifcrfof)n ben ©enuß ber Spigcnb 
— aber er toirb babei fagett: ber ©rbe beS SljroncS ift 
fo toenig ^ßribatperfon, toie eS ber §errfd)er felbft in 
einer ©tunbe feines SebenS ift. Sperrfcfjen fjeißt entfagen unb bienen. 
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9cuit ftcigt gerate in bcn ^aifertreuen ber Btoeifel auf, 
ob baS, maS burd) bie Bettungen über bie SBefdjäftigung beS 
^ronpringen befannt mirb, entfernt geeignet fei, ilpt für feinen 
fünftigen SSeruf öorgubereiten, ber ©djmerfteS Don iljnt ber« 
langen tuirb. ©fort ift gut unb gefunb als Erholung unb 
um ben Körper frifd) gu ermatten, bamit ber (Geift arbeiten 
fann — aber gleidjfam als Haupttätigfeit mirb er einem 
Xtjronerben felbft bann nicht gugeftanben merben lönnen, 
menn biefer burd) bie Ausübung beS ©porteS bie (Gelegenheit 
fudjt, fid) gemiffen Reibungen gu entgiehen, bie in ber 9fähe 
beS £l)roneS uicpt bermeiben fein fotten. ©o lieb unb inert 
unS bie $ßerfönlid)feit beS ^ronpringen ift, fo haben mir hoch 
baS Sfted)t, barauf aufmerffant gu inanen, baff eine Diebe 
mit bem SSefenntniS öölfifd^er (Gefinnung unb eine !ede poli« 
tifdje ©emonftration nod) nid)t genügen, um bie Btoeifel in 
begug auf feine Neigung gu ernfter Arbeit §u gerftreuen; maS 
über bie ^JicptauSübung feiner bergeitigen militärifd)en ©tel« 
lung burch bie treffe geht unb maS offenbar unbeftreitbar ift, 
muff im ©egenteil tiefen ©orgen neue Nahrung geben, unb 
mau möchte münfcpen, baff beigeiten bem ^aiferfopne ein 
Berater fid) beigefettt, ber ihn baS (Gebot ber *ßflid)t fennen 
lehrt. 

ES gibt ein fd)öneS SBort bim Montesquieu, baS fid) im 
Esprit des lois finbet; er fagt: „5£)aS $8oIf in “Seutfchlanb 
ift gut; eS hofft immer, unb eS fam fein neuer gürft, bafj 
eS nicht glaubte, ber mirb’S bcffer machen als ber alte." 2Bie 
gut baS beutfcpe 9Solf ift, mag man barauS ermeffen, baff eS 
galfltofe Enttäufcpungen htugenommen hat unb hoch bie Xreue 
hält. ülber bie Beiten haben fid) gemanbett, unb fein fürft« 
lid)eS §auS foHte eS barauf anfommen laffen, bie getäufd)ten 
Hoffnungen gu bermehren. ES ift aud) fein Menfch fo hoch* 
gefürftet, baff er auf bie Slnerfennung feiner perfönlid)en 
$üd)tigfeit, perfönlidfer Seiftungen üergidhten fann. £>hue 
lehrhafte Überhebung barf ber $reunb beS §aufeS Hohen« 
gollern beffen gufünftigem Häufte bie Mahnung ©djillerS 
in Erinnerung bringen: 
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2Ber ctluaä treffliches leiften tritt, 

§ätt’ gern toaS ©roßeS geboren, 

2>er fantmle ftitt unb unerfcEjIafft 

2int ttcinften fünfte bie größte Straft. 

2tu§ bem Sßoetifcljert in§ ^raftifdje überfejjt Ijeiüt bie§: 
®a§ ®etait tennen, Hebert, befjerrfdjen lernen. 
SBogu bcr junge üon feinem $ater gelungen mürbe, 
ba§ tue fein 9?adjfahre heute au§ freiem Sntfdjtufj, unb er 
mirb ben ©egen ber Arbeit tennen lernen unb erfahren, baß 
fie erft bie Sicherheit öerteifjt, beren bie öodjgeboteneit mehr 
bebiirfen aB jeber fonft. 

§)er ^aifer al$ ^yü^rev 
ift einer bcr fdjönften $üge be§ beutfdjen VotBdjaratter^, 

\£, bah bie 9)tannentrcue fief) über alte ©türme einer fdjme® 
ren Sntmidtung erhalten hat, obmotjt fie burd) ba§ Unrecht 
unb ben S)rucf öon oben oft auf horte groben geftefft morbett 
ift; bei genauem ^infehen mirb man finben, baff fie in unferett 
feiten mieber neugeboren ober jebenfatB aufgefrifcf)t morben 
ift burd) bie herrliche ißcrföulidjfeit be§ erften 2BiIf)eInt unb 
feine munberüotte Vornehmheit, burd) feine £reue §u feinen 
(betreuen. SDaä VebürfniS lebt heute nodj in ben 
Veften unfered V o I f e §, einem ft arten, tüdjtigen 
Rührer gu folgen; alte, bie unüerführt geblieben fittb Oon 
ben Sehren uitbcutfdjer '3)emofratie, fehnen fief) banadj, nicht 
meit fie tnedjtifdj gefinnt mären ober djaratterfdjmad), fonbent 
meit fie miffen, bah Sroße» nur bemirtt merben tann burd) 
bie .Qufantmenfaffung ber (£in§elfräfte, ma§ fid) micberunt 
nur burd) bie Unterorbnung unter einen Rührer erreid)en Iaht. 

Sin Stüd für unfer Votf, mennin bem Präger 
ber Grotte biefer Rührer i h nt er ft ünbe. 

S)ie Äelfer 
© ofrpelteS ^fücf, menn ihr jetziger Sräger bie gühtung mit 

unb 
feinen mähren Setreuen fudjt; er mirb fie Ieid)t finben 

bann erleben, ma§ bie gufammenarbeit öon $ürft unb 
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ä>olf gumcge bringt. Sie $eit brängt. 2ltteS, ma§ <J3ftid)t* 
beroufjtfcin I;at, fott fidf öcrbinben: 2)er beutle S^atfer, ifjm 
gur ©eite ©Staatsmänner in beS SSorteS ebtem ©inne, unb mit 
itjneu alle ©efunbgebliebenen im SBoIfe, fie fdjreiten anS Sßerf 
unb führen eS auS! 

S)en fdjmadjen tgergen, bie gmar miffen, maS nuferem 
SSaterlanbe Ifeute not tut, bie ben ®ampf aber freuen unb 
auf ein SBunber fünbfjaft märten, fei gugerufen, maS ein 
feuriger Patriot einft bem gagfyaften äSruber antmortete. 2IIS 
bie beften Männer Italiens bie Einigung unb Rettung iljrer 
gerriffenen §eimat oorbereiteten unb alles gar gu langfam 
ging, fdjrieb ^toreftan $epe feinem ungebulbigen SSruber 
2öilt)elm, um if)it gu tröften unb gur ©ebulb gu mafjnen: 
„SSir Darren auf bie Erfüllung ber feiten." S)er aber ent» 
gegnete iljnt in ftürmifctjem SluSbrudf: „2)ie ÜOJenfdfen 
finb bie feiten." 

S)ie SKenfdjen finb bie feiten; fie finb bie Sräger iljreS 
©efdfideS, bie ©eftalter ifyrer $ufunft. 2BaS man fo ober» 
fläd)lid)»tief „©ntmidlung" nennt, ift nidjtS SD'Jtjftifd^eg, feine 
gefjeimniSöotte ®raft im ©inne be§ ©cffidfalS ber griedjtfdjen i 
SSragöbie — e§ ift SJZenfdjenmerf. 2Bir taffen unS niä)i 
äffen bon bem ©djtagmort gettgeift ober ©ntmidlung unb 
gerftörcn feinen Nimbus, inbem mir fagen: finb bie Sften» 
fdfen tapfer unb gut, fo finb ©eift unb ©ntmicf» 
tung if)rer $eit gut — finb fie feige unb fdflecfit, 
fo finb eS audj jene. 

®ie SJtenfcfien finb bie feiten! 
SSenn mir erft erfannt fjaben, an meldfen Stängeln unfer 

fittlicfjeS, ftaatlidfeS, mirtfdjaftttdfeS unb ^>erfönlic^e§ Seben 
leibet, bann ift ba§ ©piel gemonnen, benn bie 9Kef)rgafjl ber 
©eutfdjen ift nocf) tapfer unb gut. ©o rufe man fie auf gum 
Kampfe um bie $ufunft un5 freue / meitn ifjr SSIut burcf)» 
einanber getrieben mirb burd) ben ®ampf; fie fotfen gerüttelt 
unb gefcfjüttelt merben, bamit fie aufmadfen auS bem natio» 
nalen tgalbfdflaf, ber ben fcifäblidfen Sttäcljten baS $elb 
überläfft. 
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Sftidftltun, gemötjren taffen ift fidtjere! SSerberben >— 
ber ffampf ift ber $ater alter guten 'Singe; uactf it)m brennen 
bie Sreueften unb SSeften int Sanbe, unb mer unfer 5Sotf in 
atlcn ©ctjidften unb ©tänben, in Stabt unb £anb, in alten 
Seiten bei 33atertanbel fennt, barf mit gutem ©emiffen fagen: 
el ift nicf)t matjr, baff mir ein rutjefetig ©efdftectjt feien, nur 
bem Söotjlteben, bem ©emiitn uub ben flehten ,3mecfeu bei 
Sagel tebeub — traf3 atter berer, bie fo tun. SSemt fjeut ein 
©eifi tjernieberftiege, einer ber ©cfjöpfer unferel Seutfctjen 
ffteidfel, er mürbe attgu bietel finben, mal itjn erfdfrecfte; 

i bietel, mal er fid) anberl gebadet; biete, bie er bermerfen 
müfjte — unb itjm mürbe angft merben um fein beutfctjel 

: SSotf. 2tber er mürbe audf finben, b a fj ber beutfcfje 
gbeatilmul noctf nidt)t erftorben ift, unb bafj, bie 
bon if)tn erfüllt finb, Männer unb grauen, im ftitten bor= 
bereiten in ©ebanfen unb SSünfcfjen, mal Rettung bringt; 
menn er bann mieberfetjrt in bie ©migfeit, fönnte er fpredfyen: 

9Hcf|t rfifjmen fann icf), nid)t oerbammen, 

Untröfttidj ift’3 nocff allevroärtg ; 

2)odj faf) id) mandjeä Üluge flammen 

Unb Hopfen I)ört' idj manches Jgerg. 

Grr fjätte recfjt, biefer 23bte ber ßmigfeit, unb tonnte ben 
©cfmbfern bei Sfieidtjel metben: bie flammenben ütugen, bie 
bodfenben §er§en bort unten bertangen nacf) ber Sat, erfetjnen 
ben öftrer unb bertjeifjen bie ÜRettung ber Seutfdfjen. 
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Qßettn id) ber ^ctifer tväv\ 

.foerrfcfyev unb 00 ift bieö SBud) genannt — aber mit rnefdjem 3aecf)te ? 
SBom erften bi! §um lebten SSorte fpridjt e! babon, mie 

ein ©ingelner bie gegcnmärtige Sage bei beutfdfjen Sßoffe! 
unb SReidfe! fielet, unb loa! er für nötig unb geeignet f)äft, I 
ben Oon ifjm feftgefteHten ÜÜMngefn absulfeffen. SBiCC bie! 
affe! fagen: 3^/ memt icf) ber ^ö^ftgeftettte im SBaterfanbe 
märe unb bie SO^acEit ber ^nitiatiüe befäfje — icf) mürbe [o 
Raubein, mie bie! SSucf) e! em^fie^It ? 

9Hd)t mefjr unb nicfft meniger [agen Xitel unb ^ntjalt 
§u[ammen. ©in Sperrfcfjer [oft im ^rieben leben mit feinem 
3SoIfe — bu aber prebigft ben Jfi'antpf. ©tu Sperrfeuer foff 
fid) in Übereinftimmung befinben mit ben 93eften | 
feine! SBoffe!, mein’ icf) bagegen, unb ^rieben 
nidjt galten, mo er 33erberben bebeutet. 

2Bie man franflfeiten unb SBerbredfen befämpft unb ben 
Oerf)eerenben SRaturgemaften gu mefjren fuefjt, fo müffen auef) 
bie morafifdfen unb f>oütifcf)en ©ebredjen ber 2fffgemeinf)eit J 
befämpft merben, bamit fie nidjt überfjanb nehmen. 28er gibt 
ba! SRecfjt ba§u, bem Söiberftanb entgegengufefjen, mal bie 
ÜRefjrfjeit miff, ober ba! gu änbern, mal ber Sftefjrffeit gefällt 
unb if)r nidfjt anftöfüg ift? 

®a! SSoff im fmfitif djen ©inne finb mir affe, üom faifer 
herunter bi! §um geringften äftanne, unb bie S8off!gemein= 
fdfjaft finbet ifjre ©rennen erft gegenüber $remboöffifcf)en — 
im ©inne ber fjödjften fittfidjen unb pofitifcf)en i 
28erte unb ber festen 2$erautmortficf)f eit finb 
SSoff nur bie SSeften, bie ©rfennenben, ©pfermilfigen, Oon 
©efbftfudjt freien, bie Xiener ber ©efamtfjeit, beren Xun unb 
Saffen ben ©inbrud beftimmt, ben bie ©efamtfjeit einer $eit 
auf bie SRitfebenben madjt unb ber SRadjmeft fjinterfäßt. i 
X)a! ift mieber nid)t Xünfef unb Übergebung, fonbern eine 
geftfteffung, bie bem Kenner ber ©efdjidjte nidjt! ÜReue! ift 
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für bie S3ergangcnt)citen; man fott nur ben 9D?ut Jfaben, fie 
aud) oor bei* ©egenroart auSgufpredfen. 2öemt man fidj §u 
biefer Sluffaffung befcnnt, mo es um bie lebten potitifdf^en unb 
fittlidjen SSerte gebjt, bann ift man gefeit gegen baS Urteil ber 
Stnbeter ber 9J2affe unb benft mit ^riebrid) Schiller: 

„— rocr ben 93eften feiner 3e't genug 

©etan, ber f)at gelebt für alte 3citen." 

Äerrfcfyet* unb Äetfer 
^ATVenn id) ber ®aifer mär’, roürb id) fo benfen, unb idj 

mürbe mir bie 25eften fucfjen unb fie mir §u geifern 
geminnen, um mit itjnen §u raten unb §u taten fürs gemeine 
2Sot)I. 

SaS ift bie Aufgabe beS fangterS unb ber Sftinifter, unb 
unöerantroorttidfe Ratgeber finb immer Pom Übet. 

Sdfon redjt — aber alte fangter in §meiunb = 
groan§ig Sauren tjaben nidjtS getaugt, unb bie 9fti= 
nifter, trofjbem mand)’ tüchtiger unb für ©röfjereS brauchbarer 
9Jiann unter Ü)nen mar unb uod) ift, traben ^rudjtbareS, 
tgeitfameS nid)t teiften fönneit, meit ber teitenbe SSitte gefehlt 
fjat; an bie ernfteften fragen haben fie gar nicht herangefonnt, 
fo baff man nidjt einmal rocif;, ob itjnen befannt ift, maS 
heute auf bem (Spiele ftetjt. 

3n biefer gorm ha* bie oberfte S3ureaufratie 
oerfagt. SSenn id) ber faifer mär’, roürb’ id) §u if)r fprechen: 
ifjr fjabt eud) baran gemöfjnt, gu üerroatten, ftatt §u regieren; 
oermaltet rufjig meiter, inbeS id) fefje, mo id) mir 9iateS erhole. 

Sann roürb’ icf) erfunben, mer in ben groei Siahräehnten, 
feit ber ©ine, ber ©rofje ging, offentlid), fei’S in ben s.ßarta* 
menten, fei’S in freien Sßerfammtungen, fei’S in ber treffe 
ober fonft burd) bie Schrift, an meinen §anbtungen fritif 
geübt I)at, aber nur fotd)e mürbe id) beadjten, bie baS öffent* 
tid) taten. 

Sann roürb’ id) prüfen, roo franfe Siebe, Sorge ober 
Sdfmerj baS Urteil beftimmt tfaben; bann roüfjte id), roo id) 
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fic gu fudjen ^ätte, bie ißofitiben urtb ttleformBereiten. $u 
t^iten nötim’ idj bic SSeften auS altert ©tauben unb ^Berufen, 

bie burdj ba§ Urteil it)rer (Senoffen gu füljrenber ©tettung Be* 

ftirnmt finb, ^rtbuftrielle, faufteute, (Metjrte, ttßänner ber 
©ctbftbcrmattung unb bie ^ellfteu £öf>fe be§ feeres unb ber 
$reffe. ®ie atte tief)’ id) mir fommen gu freier StuSffmadje mit ! 

ber ^ftidjt, ntidj nidjt gu fronen unb nadj reiuftem Gtemiffen ; 

bic Sßaljrljeit gu fageu; mit beueu Bftöge idj ttiateS unb Itefje 

ntidj unterridjten über atteS, ma§ borgest im gefamten SSotfe. 

Sltfo uicf)t nur bie berantmorttidjen oberfteu SSeamteu 

Beifeitc gefdjoben, fonbern audj beu ttteidjStag? Studj Üjn, unb 

idj mürbe jebem SSormurf mit ber f^rage Begegnen, mo er mir, 

feit id) Staifer, rec^t geraten, mo er mid) geredjt Beurteilt Bjabe ? | 
ttftit meinen geifern nun, bem Parlament ber SSefteit, 

mürbe idj bie gange beutfdje SBett burdjfmüfen, nad) itjrem 

fftate meiteren ttiat erboten, unb enbtidj ben ißtan entmerfen 

taffen, nad) bem id) bie ttiefornt Betriebe. 
Siennt’S fReidjSrat, SSotfSrat, ober mie tt)r mottt; biefer 

enge ®rei§ bon SBiffenben mürbe mid) miebernm bie Sitter* 

Beften, ©ntfdjtoffenften unb S3raudjBarften tennen teuren, unb 
idj müfjte nun, mer meine ÜDiinifter mürben. 

^aiferpflidjt 
%-%ätte id) fie gefunben, fo berbänb, id) nticlj iljnen, mie 

SBitljetm I. fidj 3ioon, ttftottfe unb SBiSmarcf berbunben ! 

Ijat, unb idj ginge mit iljnen an bie Slrbeit. ! 
GsineS märe baS oBerfte ©efeij: fein©tüdmerf! Sittel 

ma§ nad) Reform bertangt, müfjte ge&effert merben, atteS ©e* 

funbe gefräftigt, affeS 3au^e Befeitigt, atte IjeitBaren ©drüben 
Beljanbelt merben. 

®a§ gmeite ®eBot märe: SDurdjfjatten! 

®etn ®efdjrei ber anberSgefinnten treffe, fein üttfurren 

ber ttftaffe barf ®en Beirren, ber für bie gufrtnft feines SSotfeS 

fämpft, unb mit unbeugfamcm ^Bitten, mit eifernen Serben 

müfjte im ©treite auSIjatten, mer if)n begonnen. 
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Sie Sofung aber, bie id) alten gäbe, bie id) gu SBunbed» 
genoffen merben mottte, foltte lauten: Seutfdjtanb ben 
Seutfdjen — gefunbe Seutfdje ber ©migfeit. 

23er aber fontmen fottte, um ntic^ gu marnen, mer mid) 
fjinmiefe auf bie ©efaljr fo gemattigen Unternehmend, bem 
geigt’ id) bad 33iIb $aifer SSitljetmd I. unb fpräcpe: 
mie biefer, mein 2tt)ne, Sttut unb ©ntfdjtufj fanb, fid) mit faft 
allen in feinem 23otfe in SSiberfprud) gu fe|en, um ben preu* 
Bifdfett ©taat gu retten, fo erfenne id) bie ^aiferpftidjt, bict 
©djmerered auf mid) gu nehmen, unb ich &in getüi^, bie ©c= 
fdjicfjte mirb mid) rechtfertigen mie ihn. 

SBcr mich aber tropbem marnte bor bem tgaffe ber SBiber* 
ftrebenben, bor bem 2tbfatt für treu ©ehattener, bor ben 
3meifeln in ber eigenen 33ruft, bem mürb’ ich entgegnen, bafj 
ich aud) atled bad tragen motte unb merbe, mit meinem ©e* 
miffen im reinen — 

„■Senn mer ben (Sinn nuf§ ©anjc fjat gerichtet, 

Sem ift ber Streit in feiner SBruft gefd;ticf)tet." 

Sad ©ange aber märe mir: Sedbeutfdjen93otfed ©mig = 
feit, für bie gu leben unb gu fterben bed rechten 
£aiferd Pflicht ift. 

Sibficfyt unb 
ir finb am ©nbe; ber 333eg ift burd)meffen bon ber freub- 
tofen ©egenmart bid in bie erhoffte beffere $ufunft. 

9Diand)ed horte SEßort ift gefprodjen unb nodj härtere Säten 
finb oerlangt morben. SSiete merben höhnen unb fpotten über 
bie ©emattfarnfeit ber Shtr, bie unferm Sßotfe helfen fott — 
biete fagen, baff bad S5itb bergend fei, bad id) entmarf — noch 
met)r aber merben meinen 9iat bermerfen, meit er Unmögtidjed 
bertange. 

$d) taffe fie höhnen unb fpotten, gürnen unb bermerfen, 
bettn id) meifj, baff bie Singe fo finb, mie ich gefdjrieben — 
mie fie anberd gebeffert merben fönnten, atd ich empfehle, meifj 
idh aber nid)t. -äftögtidj, bafj in biefer ober jener ©ingetljeit 
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mein 23tid nidjt gan§ ftar mar, baff hier ober bort ein mitbereS 
Urteil, für bicfeS ober jenes Eebredjen ein mitbereS ÜDiittet 
angegeigt erfdjeint — im gangen habe ich richtig gefetjen, im 
gangen glaube id) ridjtig geraten gu haben. 

®ie Erfahrungen beS SageS f)abT ich h*er niebergelegt, 
gentonnen in einem an Kämpfen nnb Enttäufchungen reichen 
Seben, baS fid) bod) aber nid)t hat bred)en taffen; meine QeiU 
mittel finb fo gemät)tt, mie fie ben feftgefteUten Seiben ent= 
fpredjen. 

$ein miffenfd)afttid)eS SBctf mottte bie§ SSud) inerben, 
and) fein in alten Eingelheiten auSgearbeiteteS potitifdjeS 
Programm tiefem; eS mit! ber $eit ben (Spiegel borhatten, 
bamit man fefje, mie bie ®inge heute finb, unb eS mitl bie 
9üd)tung beS 2BegeS geigen, ber nach meiner Übcrgengung 
gnr Sßefferung führt. 

SKehr mit! idh fürS Erfte nicht, atS baß alte, bie tnie 
id) forgenbott finb, prüfen unb bebenfen, maS hier gefcprieben 
ift, unb beffere 23orfd)täge machen, menn fie fid) finben taffen; 
je mitber bie ütttittet, um fo lieber fott eS mir fein — aber 
mirfen müffen fie, fonft feien bie fdjärferen gemähtt. 

28er ift nun ber, ber hier gu Eerid)t gu fügen magt über 
ein gangeS SSotf? Einer, ber fein SSotf tiebt. 

28er gibt ihm baS Siecht, gu urteilen unb gu bedangen? 
2)ie Siebe. 

28aS treibt ihn, ungefragt feine Meinung gu offenbaren? 
‘Ser ©d)reden ber Einfamfeit. 

SieS 23ud) fcfjrieb einer bon benen, bie munbtot gemadgt 
finb bor ben ©ouberänen beS altgemeinen gleichen 28ahtred)tS, 
lueit fie bie 28ahrheit nicht hören motten; unb bor ben Sgod)* 
geftettten gugteid), meit benen ber ÜDiut fehtt, ber 28at)rt)eit 
inS 2tngefid)t gu fchauen. 

28if)t ihr, mie biefen Einfamen gu 9ttute ift, bie helfen 
möchten unb Eetjör nicht finben? 

®ein ©d)reden gleicht heute ber Einfamfeit 
jener Unerhörten, ber moralifchen, geiftigen, potitifd)en 
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©infamleit aller berer, bie fid) flar gemorben finb über ben 
mirllid)en ßuftanb unfereS 93aterlanbe§ unb feiner Sftenfdjen, 
unb bie mutig genug finb, fid) nid)t mefjr felbft gu belügen. 

®ie 6cf)icffalSfrage 
er biefe ©infamleit lennt, roeiß, baß ber alte ©ato fein 
^arr war, aud) nidjt an einer fijen Qbee litt, al§ er 

feine Körner mahnte unb immer mieber mahnte mit gürnenben 
SBorten. Sie Ijaben if)n nicf)t gehört, unb ba3 Sdjidfal ging 
feinen ©ang bi§ gu bem furdjtbaren ©f)ao3, bem gefunbe ©er* 
ntanen ein ©nbe bereiteten. 

Sollen auf beutfdjem 33oben bie üßenfcljen ger* 
manifdjen 331ute3 äf)nlid)em Sdjidfal oerfallcn, 
meil fie nicf)t l)öreit mollen? 

SSenn mieber ba£ ©Ijaoe» fommt, mo finb bie ©efunbeit, 
bie e§ gur Drbnung gmingen unb bänbigen? 

3Sa§ mirb aus> ber 2Selt, menn bie ©eutfdjen 
oerberben? ®enlt biefe ©ebanfen burd), unb iljr begreift, 
baß, mer fid) jahrelang mit ifjnen getragen f)at, ©enoffcit fud)t, 
um ber ©infamleit gu entgegen, ©enoffen nidjt ber 23ergmeif= 
lung, nidjt be§ ©ntfagen§ — ©enoffen be§ ©rlennen§ unb, 
ber Slrbeit. 

3ebe§ SBort biefe§ SSutfjeg fpridjt Don bem ©lauben an 
bie ©migleit unfereg S3olle§; mag er erfdjüttcrt fein, er mirb. 
fid) mieber feftigen, menn erft oon ©leid)gefinnten ber fampfr 
um bie fReicpreform aufgenommen mirb. 9?od) ift e3 nidjt 
gu fpät, ein ebleä SSoll gu retten — aber lange bürft iljr nid)t 
meljr fäumen. 

3m Anfang mar bie Xat. 
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